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Editorial 

Eine bürgerliche Wandergruppe in der Hohen Tatra, Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Das historische Foto auf dem Umschlag dieser Ausgabe der Spiegelungen stimmt ein 
auf den Themenschwerpunkt – die Karpaten, die in dieser und der nächsten Ausgabe 
der Spiegelungen aus einer transnationalen kulturgeschichtlichen Perspektive betrach-
tet werden. 

Den Interaktionen und Imaginationen im Karpatenraum widmen sich exempla-
risch die wissenschaftlichen Aufsätze. Die thematische Initiative der Mitheraus-
geberin Raluca Cernahoschi (Bates College, Lewiston, USA) hat sich eines so breiten 
Echos erfreut, dass der Themenschwerpunkt auf zwei Hefte aufgeteilt worden ist. 
Dabei fanden auch englischsprachige Texte Eingang in die Auswahl. Der zeitliche 
Bogen spannt sich vom 18. Jahrhundert bis in die Zeit der kommunistischen Diktatu-
ren, vermittelt werden Innen- und Außensichten auf die Bergwelt und die in ihr 
lebenden Menschen. 

Mit den bürgerlich gekleideten Ausfüglern auf dem Titelfoto kontrastieren drei 
Aufnahmen rumänischer Schafhirten, die einen sehr persönlichen Text von Klaus 
Niedermaier illustrieren – eine Wanderung durch Zeiten und Räume eines besonde-
ren Abschnitts der transsilvanischen Karpaten. 

Für den Literaturteil konnten in bewährter Weise wieder Texte wichtiger Auto-
rinnen und Autoren eingeworben werden. Dana Grigorcea, Karin Gündisch, Chris-
tian Konnerth, Eginald Schlattner, Alexandru Bulucz, Thomas Perle, Ilse Hehn, 
Franz Hodjak und Dana Ranga stehen für die Vielfalt der Literaturen aus und über 
Südosteuropa. Einige ihrer Texte steuern weitere, subjektive Sichtweisen auf die 
Karpaten bei. 

Im Feuilleton wird noch einmal Rijeka als Europäische Kulturhauptstadt ge-
würdigt, diesmal aus dem Blickwinkel der Stadtschreiberin Alexandra Stahl. Buch-
besprechungen literarischer und wissenschaftlicher Neuerscheinungen helfen bei 
der Orientierung in diesem weiten Feld. Ein Interview, das Klaus Hübner mit der 
serbischen Schriftstellerin Barbi Marković geführt hat, gewährt interessante Ein-
blicke in ihr mehrsprachiges Schreiben. Auch in diesem Heft werden wieder ver-
diente Persönlichkeiten gewürdigt, während die Rubrik »Forum« eindrucksvoll 
dokumentiert, dass das ikgs und seine Mitarbeiter/innen auch in Zeiten der Corona-
Pandemie im kulturellen und wissenschaftlichen Leben präsent sind und auch die 
derzeit geltenden Reisebeschränkungen kollegiale und freundschaftliche Verbin-
dungen im In- und Ausland nicht abreißen lassen. 
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EDITORIAL 

Zum Jahresanfang 2021 hat Tobias Weger von Florian Kührer-Wielach die redak-
tionelle Verantwortung für die Spiegelungen übernommen. Der halbjährliche Rhyth-
mus der Zeitschrift, ihr Profl und die bewährte Trias von wissenschaftlichen, litera-
rischen und feuilletonistischen Beiträgen bleiben von diesem Wechsel natürlich 
unberührt. Die Zeitschrift lebt von der engen Zusammenarbeit von Autor/innen, 
Ressortleiter/innen, Rezensent/innen, Redakteur/innen und Gutachter/innen sowie 
von der Rezeption durch den Leserkreis im In- und Ausland. Allen, die am Zustande-
kommen dieser Ausgabe ihren Anteil hatten, danken wir für ihre Mitarbeit. Unseren 
Leserinnen und Lesern wünschen wir wie immer eine angeregte Lektüre. 

Ihre 
Spiegelungen-Redaktion 
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WISSENSCHAFT 

Transnationale Karpaten 
Die Karpaten – jene Bergkette, die sich von Tschechien über die Slowakei, Ungarn, 
Polen, die Ukraine und Rumänien bis hin nach Serbien erstreckt – sind ein wichtiger 
geografscher, wirtschaftlicher und kultureller Marker in Zentraleuropa. Als Refu-
gium und Kriegsschauplatz, Ort des Handels und der spirituellen Erneuerung, ein 
schwer umkämpfter, mitunter gefährlicher Lebens- sowie touristischer Raum, waren 
die Karpaten im Laufe der Jahrhunderte Kontaktzone vielschichtiger Kulturen, wes-
halb die Erschließung der Karpaten nur interdisziplinär erfolgen kann, wie in dem 2014 
von Harald Heppner herausgegebenen gleichlautenden Band.1 Einzelnen, ausgewähl-
ten Aspekten der Thematik widmeten sich in den letzten Jahrzehnten auch vermehrt 
Bücher.2 Im Vergleich zu ihren größeren Verwandten, den Alpen, deren literarische 
Imaginationen in etlichen Bänden erforscht wurden,3 fanden jedoch die diskursiven 
Konstruktionen der Karpaten wesentlich weniger Aufmerksamkeit.4 Hier setzten die 
Herausgeberinnen des Themenschwerpunktes an und bauten auf den Raumdiskursen 
nach dem Spatial Turn auf, als sie einen zweisprachigen Call for Papers starteten, um 
die Transnationalen Karpaten über sprachliche Barrieren hinaus in den Mittelpunkt zu 
stellen. Die zahlreich eingegangenen Vorschläge widerspiegelten einerseits das rege 
Interesse an der Thematik, sprengten andererseits den Rahmen eines Heftes, sodass 
sich auch die Ausgabe 2.21 den Karpaten-Narrativen widmen wird. Der begrenzte 
Rahmen lässt dabei selbstverständlich keine umfassende Schilderung ausgewählter 
Aspekte zu. Ziel der Herausgeberinnen war vielmehr, die Vielfalt der Zugänge zu 
veranschaulichen und neue Forschungsfelder in den Fokus zu rücken. 

1 Harald Heppner (Hg.): Die Erschließung der Karpaten. Danubiana Carpathica 8 (55) 2014. München 2015. 
2 Siehe u. a. Patrice M. Dabrowski: The Carpathians. Discovering the Highlands of Poland and Ukraine. 

Illinois 2021; Bianca Hoenig: Geteilte Berge. Eine Konfiktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra. Göt-
tingen 2018; Paul R. Magocsi: With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and 
Carpatho-Rusyns. Budapest, New York 2015; Kurt Scharr (Hg.): Die Karpaten. Balthasar Hacquet und das 
»vergessene« Gebirge in Europa. Innsbruck 2004; Raz Segal: Genocide in the Carpathians. War, Social 
Breakdown, and Mass Violence, 1914–1945. Redwood City 2016. 

3 Siehe u. a. Kathrin Geist: Berg-Sehn-Sucht. Der Alpenraum in der deutschsprachigen Literatur. Paderborn 
2018; Sean Ireton, Caroline Schaumann (Hgg.): Heights of Refection. Mountains in the German Imagi-
nation from the Middle Ages to the Twenty-First Century. Rochester, NY 2012; Johann Georg Lughofer 
(Hg.): Das Erschreiben der Berge. Die Alpen in der deutschsprachigen Literatur. Innsbruck 2014; Leonie 
Silber: Poetische Berge. Alpinismus und Literatur nach 2000. Heidelberg 2019; Hansjörg Küster: Die 
Alpen. Geschichte einer Landschaft. München 2020. 

4 Für einzelne Initiativen siehe u. a. Csaba Gy. Kiss: Kult karpat w literaturze węgierskiej. Mozaika [Der 
Karpaten-Kult in der ungarischen Literatur. Ein Mosaik]. In: Herito 36 (2019) H. 3, S. 98–107; das Projekt 
»Tatry v literatúre« [Die Tatra in der Literatur], <http://www.literaturapp.6f.sk/index.php>, 17.3.2021; Jacek 
Kolbuszewski: Literatura i Tatry. Studia i szkice [Literatur und Tatra. Studien und Skizzen]. Zakopane 2016. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

Das vorliegende Heft befragt Karpaten-Narrative auf ihre Funktion in ethnischen, 
nationalen und imperialen Identifkationsprozessen, beginnend mit dem 18. Jahrhun-
dert. Benedikt Stimmer (Wien) eröfnet den Themenschwerpunkt mit einem Beitrag 
über den Naturforscher und Alpinisten Balthasar de la Motte Hacquet, dem in der 
Fachliteratur in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit zukam. Im Vordergrund steht 
die politische Instrumentalisierung der Karpaten in Hacquets Bericht, der diesen im 
ausgehenden 18. Jahrhundert noch weitgehend unbekannten Karpatenraum erstmals 
einem breiteren bürgerlichen Lesepublikum vermittelte. James Koranyi (Durham) 
lenkt anschließend den Blick auf weniger beachtete britische Frauen, für die die Kar-
paten Teil eines transnationalen europäischen Milieus waren und deren Karpaten-
Narrative zum Beispiel die Ost-West-Binarität und nationale Kategorisierungen hin-
terfragten. Die hier erwähnte Ștefania (Fanny) Szekulics, die unter dem Pseudonym 
Bucura Dumbravă bekannt wurde, wird im nächsten Heft auch im Kontext rumäni-
scher Karpaten-Diskurse behandelt. 

Martin Rohdes (Halle) wissensgeschichtliche Übersicht zu relevanten nationalen 
und imperialen Blickwinkeln geht auf die ukrainischen Zugänge sowie auf die pol-
nisch-ukrainische Konkurrenz in Galizien ein, während Curtis Swope (Texas) Kar-
paten-Diskurse zwischen Existentialismus und Marxismus beziehungsweise an der 
Schnittstelle zwischen Literatur (Anna Seghers) und flmischer Darstellung (von 
Sergei Paradschanow und Liviu Ciulei) analysiert. Karpatische Transnationalität, 
Unterdrückung und Hartnäckigkeit zeigen sich hier als Universalien, die in ihrer 
lokalen Spezifk refektiert werden. Die lokale beziehungsweise regionale Spezifk 
rückt im folgenden Beitrag von Réka Jakabházi (Cluj-Napoca/Klausenburg) in den 
Vordergrund, der den Blick auf die Darstellung der Karpaten in der siebenbürgisch-
deutschen und -ungarischen Lyrik der Zwischenkriegszeit richtet. Diese Perspektive 
setzt auch der Werkstatt-Aufsatz von Tajana Hevesiová (Bratislava/Pressburg) fort, 
der die These aufstellt, dass in der Zipser Mundartliteratur aus dem 19. und frühen 
20. Jahrhundert die Karpaten als Landschaft nicht national konnotiert seien, sondern 
eher eine lokale oder regionale Identität zum Ausdruck bringen. 

Der Themenschwerpunkt wird in der Rubrik »Quelle« ergänzt, in der der Botani-
ker Klaus Niedermaier (1931–1987) im siebenbürgisch-sächsischen Kontext das 
widerspiegelt, worüber Hevesiová bezüglich der Zipser schreibt. Zudem wird die Ver-
fechtung unterschiedlicher Diskurse, vom wissenschaftlichen über den literarischen, 
historischen bis hin zum ökonomischen exemplarisch vor Augen geführt. Im literari-
schen Teil führen dann die Gedichte von Alexandru Bulucz, Werner Söllner, Ilse 
Hehn und Thomas Perle sowie die Erzählung von Dana Grigorcea unsere Leser auf 
Entdeckungsreisen in die Karpaten. 

Raluca Cernahoschi und Enikő Dácz 
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Appropriationsraum Karpaten – Balthasar 
Hacquet und das josephinische »Blickregime« 

Von Benedikt Stimmer, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät 
der Universität Wien 

Mit seinen zwischen 1790 und 1796 publizierten Neuesten physikalisch=politischen Rei-
sen durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen veröfentlichte der 
Naturforscher und Alpinist Balthasar de la Motte Hacquet1 die bis dato umfang-
reichste deutschsprachige Beschreibung des Karpatenraumes. Während die wissen-
schaftliche Ausrichtung des vierbändigen Berichts im ausgehenden 18. Jahrhundert 
eine Resonanz vor allem in den gebildeten Kreisen der Habsburgermonarchie her-
vorrief, waren die abenteuerlichen Schilderungen des Reisenden zudem »für die im 
Gegensatz zu den beschriebenen Völkern ›zivilisierte‹ Leserschaft sicherlich amüsant 
und […] lesenswert«,2 wie Anna de Berg festhält. Wenngleich dem Werk Hacquets in 
den vergangenen Jahren wieder größere Aufmerksamkeit zuteilwurde,3 scheint sich 
die Forschung hinsichtlich der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Neuesten 
physikalisch=politischen Reisen doch uneins zu sein und fällt zuweilen stark divergie-
rende Urteile. Während Larissa Cybenko in Hacquet etwa den Begründer des litera-
rischen Motivs eines Galicia felix sieht,4 nennt ihn Ritchie Robertson aufgrund des 
unverkennbaren misanthropischen und antijüdischen Zuges seiner Schriften völlig 
konträr »ein[en] unerträgliche[n] Griesgram«5. 

Der folgende Beitrag widmet sich der politischen Dimension von Hacquets Kar-
patenbericht und will zeigen, wie sich mit der Beschreibung von Natur und Bewoh-

1 Für Hacquets Vornamen existieren in der Literatur unterschiedliche Schreibweisen, so etwa auch Balthazar 
und Belsazar. Im Folgenden wird die normierte deutsche Variante Balthasar gebraucht. 

2 Anna de Berg: Nach Galizien. Entwicklungen der Reiseliteratur am Beispiel der deutschsprachigen Reise-
berichte vom 18. bis zum 21. Jahrhundert. Frankfurt am Main 2010, S. 69. 

3 2004 veröfentlichte Kurt Scharr eine gekürzte Neuausgabe der Neuesten physikalisch=politischen Reisen. Kurt 
Scharr (Hg.): Die Karpaten. Balthasar Hacquet und das »vergessene« Gebirge in Europa. Innsbruck u. a. 
2004. 

4 Vgl. Larissa Cybenko: Galicia miserabilis und/oder Galicia felix? Ostgalizien in der österreichischen Lite-
ratur. Lwiw, Wien 2008, S. 28f. 

5 Ritchie Robertson: »Das ist nun einmahl slawische Sitte!« Die Bewohner Galiziens in Reiseberichten des 
späten 18. Jahrhunderts. In: Paula Giersch, Florian Krobb, Franziska Schößler (Hgg.): Galizien im Diskurs. 
Inklusion, Exklusion, Repräsentation. Frankfurt am Main u. a. 2012, S. 41–55, hier: S. 43f. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

nern des bereisten Raumes eine Form politischer Aneignung verbindet. Denn so 
widersprüchlich seine Person auch erscheint, so unbestreitbar ist doch die emphati-
sche Unterstützung der josephinischen Aufklärung durch den Autor, der sich zeit-
lebens als »Naturforscher zum Wohle des Staates«6 begrif. Der Tod Josephs II. im 
Jahr 1790 und das Scheitern seiner Reformen provozierten auch bei Hacquet typi-
sche »Manöver resignativen und retrospektiven politischen Selbstschutzes«, eine 
»Verstärkung der charakteristischen Staatsidolatrie« der Josephiner,7 die die Neues-
ten physikalisch=politischen Reisen durchzieht. So scheinen dem Verfasser die im Kar-
patenraum vorgefundenen gesellschaftlichen Missstände stets nur durch entschlos-
seneres staatliches Handeln behebbar. Diese Präferenz für repressive politische 
Maßnahmen steht dem Selbstbild Hacquets, der als »Kosmopolit« bewusst nach 
aufgeklärter Vorurteilslosigkeit strebte,8 entgegen, ist aber zugleich charakteristisch 
für das »Josephinische Trauma« im ausgehenden Ancien Régime.9 

NATUR UND ANEIGNUNG 
Der Bereisung des Karpatenraumes durch Balthasar Hacquet ging eine direktere 
Form politischer Aneignung voraus, denn der nördliche Teil des Gebirges lag in der 
Provinz Galizien, die im Zuge der Ersten Teilung Polens 1772 an die Habsburgermo-
narchie gefallen war. Im Jahr 1787 wurde der mittlerweile fast fünfzigjährige, damals 
schon weithin bekannte Alpinist als Professor für Naturkunde an die neugegründete 
Universität Lemberg (ukr. L’viv, pl. Lwów) berufen, von wo aus er sich in mehreren 
ausgedehnten Reisen intensiv mit dem damals noch weitgehend unerforschten Natur-
raum der Karpaten und der dortigen Bevölkerung befasste.10 Robertson hat sicher 
nicht Unrecht, wenn er Hacquet und vielen seiner Zeitgenossen die »Mentalität von 
Kolonisten« unterstellt, »die dem überbevölkerten Zentrum entfiehen, um die neuen 
Möglichkeiten des Erfolgs, die sich an der Peripherie eröfnen, wahrzunehmen«.11 

Allerdings eignete sich der Autodidakt Hacquet slawische Sprachkenntnisse an12 und 
reiste in aller Regel in Begleitung von Einheimischen, worin man eine »Form der 
Annäherung an das Fremde« erkennen kann, die es bei den meisten anderen Reise-
schriftstellern seiner Zeit nicht gibt.13 

6 Zit. nach Scharr: Die Karpaten, S. 25. 
7 Franz Leander Fillafer: Das Josephinische Trauma und die Sprache der österreichischen Aufklärung. In: 

Helmut Reinalter (Hg.): Selbstbilder der Aufklärung. Innsbruck, Wien, Bozen 2007, S. 57–72, hier: S. 64. 
8 Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in den Jahren 1794 und 95 durch die 

Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Vierter Theil. Nürnberg 1796, Vorrede, S. IV. 
9 Vgl. Fillafer: Das Josephinische Trauma, S. 57–72. 
10 Vgl. Scharr: Die Karpaten, S.  23. Der aus der Bretagne stammende Hacquet hatte zu jenem Zeitpunkt 

bereits einen abenteuerlichen Lebensweg hinter sich. Zunächst in verschiedenen Armeen Feldchirurg im 
Siebenjährigen Krieg, ging er 1764 nach Wien und anschließend nach Laibach (sl. Ljubljana), wo er in den 
Bergwerksdienst trat und Professor für Chirurgie und Hebammenkunde wurde. Seine ausgedehnten 
Erkundungen führten ihn in den Ostalpenraum, nach Böhmen, Sachsen und auf den Balkan und machten 
ihn zu einem bekannten Naturforscher und Bergsteiger. Vgl. Helmut Dolezal: Hacquet, Belsazar (Baltha-
sar). In: Neue Deutsche Biographie. Band 7: Grassauer – Hartmann. Berlin 1966, S. 414f. 

11 Robertson: »Das ist nun einmahl slawische Sitte!«, S. 45. Vgl. zum Weg von West nach Ost innerhalb der 
Habsburgermonarchie auch Wolfgang Müller-Funk: Kakanien revisited. Über das Verhältnis von Herr-
schaft und Kultur. In: Moritz Csáky, Wolfgang Müller-Funk, Klaus R. Scherpe (Hgg.): Kakanien revisited. 
Das Eigene und das Fremde (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie. Tübingen, Basel 2002, 
S. 14–32, hier: S. 22. 

12 Vgl. Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in den Jahren 1788 und 1789 
durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Erster Theil. Nürnberg 1790, Vor-
rede, S. XI. 

13 de Berg: Nach Galizien, S. 78. 
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STIMMER: APPROPRIATIONSRAUM KARPATEN 

Natur- und Menschenkenntnis gehen in den Neuesten physikalisch=politischen Reisen 
stets miteinander einher, und die Perspektive des Naturforschers spiegelt sich in allen 
festgehaltenen Eindrücken wider. Die Naturbeschreibung wird bei Hacquet so zu 
einem Aussagemodell für politisch-kulturelle Hierarchisierungen, und Birgit Neu-
mann gilt gerade diese »Vermittlung zwischen Natur und Kultur und eine damit 
verbundene Naturalisierung kulturell kontingenter Ordnungen« als die »wesentliche 
Leistung der literarischen Konstitution einer imaginativen Geographie«,14 wie sie 
auch in der Reiseliteratur im Allgemeinen stattfndet. Die Beobachtung von Andreas 
Pečar und Damien Tricoire, wonach die Weltsicht der Aufklärer und deren Beurtei-
lung fremder Länder nicht unbedingt auf neue Erkenntnisse, sondern auf neue Kate-
gorien zurückzuführen waren,15 gilt vor allem auch für die taxonomische Erfassung 
der Natur seit Carl von Linné, die Mary Louise Pratt als »European knowledge-
building project« und mithin als »a fnite, totalizing order of European making« 
beschreibt.16 Denn erst als »die Natur als ›natürlicher‹, vom Subjekt unabhängiger 
Teil der materiellen Welt etabliert und als sinnlich erfassbare Realität des Sichtbaren 
gesetzt« war, konnte sie »für bedeutungsstiftende Vereinnahmungen bereit[stehen]«.17 

Dass der von Hacquet bereiste Karpatenraum Teil der Habsburgermonarchie war, 
spielte für diese politische Dimension eine entscheidende Rolle. Schließlich gelang es 
gerade der Landschaftsbeschreibung im 18. und 19.  Jahrhundert, »die territoriale 
Expansion als natürliche Ausdehnung einer zivilisierten und domestizierten Natur 
erscheinen zu lassen« und dem politisch expandierenden Staat damit »eine histori-
sche Teleologie zu unterstellen«.18 Pratt betitelt diese diskursive Relation zwischen 
der aufklärerischen Naturforschung und den politischen Kategorien der Weltwahr-
nehmung als »anti-conquest«19 – ein Narrativ, das den Physikalisch=politischen Reisen 
zweifellos inhärent ist. 

Zwar behauptet Hacquet, fernab von »Zwang und Systementräumerey« zu denken 
und nur zu betrachten, »was mir die Natur […] darbot«,20 doch in aller Regel schienen 
sich die aufgeklärten Reisenden und Entdecker ihrer eigenen Voreingenommenheit 
nicht bewusst gewesen zu sein, hielten sie ihr vermeintlich vernünftiges Denken und 
Urteilen doch für von jeglicher vorgefertigten Meinung unbelastet. Gerade für den 
Gipfelstürmer Hacquet, der »stets gewohnt [war] Berge zu steigen«,21 ist dabei ein 
Narrativ relevant, das Neumann das »Blickregime« des Reisenden nennt: 

Vom erhöhten Standpunkt aus kann das blickende Subjekt kulturelle Landschaften ent-
werfen, die sich darbietende Natur und die Erzeugnisse der Kultur historisch bewerten, 
einordnen und kommentieren und über die imaginäre Verfügung für das imperiale Unter-
fangen dienstbar machen.22 

14 Birgit Neumann: Imaginative Geographien in kolonialer und postkolonialer Literatur. Raumkonzepte der 
(Post-)Kolonialismusforschung. In: Wolfgang Hallet, Birgit Neumann (Hgg.): Raum und Bewegung in der 
Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld 2009, S. 115–138, hier: S. 120. 

15 Vgl. Andreas Pečar, Damien Tricoire: Falsche Freunde. War die Aufklärung wirklich die Geburtsstunde 
der Moderne? Frankfurt am Main, New York 2015, S. 60. 

16 Mary Louise Pratt: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London, New York 22008, S. 37. 
17 Neumann: Imaginative Geographien, S. 123. 
18 Ebenda, S. 121. 
19 Vgl. dazu Pratt: Imperial Eyes, S. 37–83. 
20 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 4, Vorrede, S. IX–XI. 
21 Ebenda, Vorrede, S. V. 
22 Neumann: Imaginative Geographien, S. 124. Diese Analyse Neumanns erinnert an das gleich gelagerte 

Konzept des »Monarch of all I survey« bei Mary Louise Pratt. Vgl. Pratt: Imperial Eyes, S. 197–204. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

Bei Hacquet zeugen nicht zuletzt explizite koloniale Analogien von einer solchen 
Inbesitznahme, wenn der Autor den galizischen Teil der Karpaten etwa »eine neuent-
deckte Insel für die österreichischen Staaten« nennt23 oder das Land bereits im ersten 
Band seines Berichts als ein habsburgisches »Indien« bezeichnet wird.24 Als der 
Naturforscher in Pokutien in den Ostkarpaten in ein kleines Bergdorf kommt, notiert 
er beispielsweise über den extravaganten Körperschmuck der Bewohner: 

Der erste Anblick machte mich an die Wilden der Südsee zurückdenken, von welchen die 
Reisebeschreiber sagen, daß diese Leute mit Knochen und andern Sachen sich schmücken, 
und Nasen und Ohren damit behängen.25 

Solche »orientalisierenden Metaphern, die sich gerade mit dem Scheitern der josef-
nischen [sic] Reformen verstärkten«, lassen sich laut Klemens Kaps »als eine essentia-
listische Umdeutung sozialer und ökonomischer Phänomene im Kontext der entste-
henden Anthropologie verstehen«.26 Die Bewohner des Karpatenraumes erscheinen 
bei Hacquet gleichsam als Ureinwohner einer von der Habsburgermonarchie zu zivi-
lisierenden Peripherie. Dass die Schilderungen eine aufällige Nähe zu dem von 
Rousseau popularisierten Bild des homme naturel, des »Naturmenschen«, aufweisen, 
ist in diesem Kontext nicht weiter verwunderlich. So gilt dem reisenden Naturfor-
scher der »Pohlack« etwa als »der beste und mildeste Mensch, und man kann wohl 
auch sagen, der am besten gebildetste in Anbetref des Physischen«,27 und den Ruthe-
nen nennt er »gutwillig, […] gelehrig, und wenn er nicht dem Trunk ergeben ist […] 
arbeitssam und sehr enthaltsam im Essen«.28 

Hacquet evoziert in seiner Naturbeschreibung sehr häufg das Bild vom »edlen 
Wilden«,29 dessen vermeintlich gute Veranlagung jedoch nur so lange positiv gewür-
digt wird, als für den Verfasser eine reale Aussicht auf »Zivilisierung« besteht, die er 
wiederum mit einer »Germanisierung« der slawischen Bevölkerungsgruppen gleich-
setzt.30 In diesem Sinn denkt Hacquet die Menschheitsentwicklung typisch aufkläre-
risch als lineare Bewegung zivilisatorischen Fortschritts. Sobald sich das zu zivilisie-
rende ›Volk‹ anschickt, gegen die imperiale Einfussnahme aufzubegehren, wird es 
vom Verfasser wie ein unwissendes Kind zurechtgewiesen  – so mahnt der Autor: 
»Aber der Pohlack hat sehr unrecht den Teutschen von allen Seiten zu hassen. Wem 
hat er seine ganze Belehrung zu danken als dem Teutschen?«31 Lediglich eine Bevöl-

23 Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in den Jahren 1791, 92 und 93 durch 
die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Dritter Theil. Nürnberg 1794, Vorrede, 
S. VII. 

24 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 189. 
25 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S. 18. 
26 Klemens Kaps: Kulturelle Vorstellungswelten der Politischen Ökonomie. Bilder des habsburgischen Ostens 

im kameralistischen Diskurs zwischen den Wendejahren 1683 und 1815. In: Christoph Augustynowicz, 
Agnieszka Pufelska (Hgg.): Konstruierte (Fremd-?)Bilder. Das östliche Europa im Diskurs des 18. Jahrhun-
derts. Berlin, Boston 2017, S. 179–199, hier: S. 199. 

27 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S. 182. 
28 Ebenda, S. 188. 
29 Vgl. dazu Urs Bitterli: Die »Wilden« und die »Zivilisierten«. Grundzüge einer Geistes- und Kulturge-

schichte der europäisch-überseeischen Begegnungen. München 32004, S. 367–411. 
30 Vgl. Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S. 186, S. 201. 
31 Ebenda, S. 184. Dieses Narrativ des deutschen Kulturbringers im Osten und seine Transformation vom 

Gedanken einer imperialen Zivilisierungsmission hin zu einem defensiv verstandenen Volkstumskampf im 
19. Jahrhundert hat jüngst Frank Bauer anhand von deutschsprachigen Reiseberichten über Ungarn einge-
hender analysiert. Frank Bauer: Vorstellungen von »Deutschtum« in Ungarn in Reiseberichten des 
19. Jahrhunderts. Auf der Suche nach dem Eigenen in der Fremde. Kiel 2018. 
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STIMMER: APPROPRIATIONSRAUM KARPATEN 

kerungsgruppe wird von Hacquet konsequent von diesem Fortschrittsgedanken aus-
geschlossen: die Juden, für die nach dem Scheitern der josephinischen Reformpolitik 
keine Hofnung auf »Besserung« mehr zu bestehen scheint. 

DIE JUDEN ALS »SCHMAROTZPFLANZE« 
Die Appropriation des Karpatenraumes geht für Hacquet mit einer konsequenten 
und, selbst verglichen mit den zeitgenössischen Reiseberichten Franz Kratters32 oder 
Joseph Rohrers33, ungewöhnlich scharf formulierten Exklusion der jüdischen Bevöl-
kerung einher. Zwar scheint die Feststellung Birgit Neumanns, wonach in der kolo-
nial geprägten Reiseliteratur »diejenigen […], die aus kulturellen oder ethnischen 
Gründen von der Position des Beobachters ausgeschlossen sind, […] zu Objekten des 
frei verfügenden Blickes degradiert [werden], von denen sich das Subjekt als Anderes 
der eigenen Rationalität und Souveränität absetzen kann«,34 zunächst auf fast alle 
anthropologischen Schilderungen in den Physikalisch=politischen Reisen zuzutrefen35 – 
selbst die unter Joseph II. ins Land gekommenen deutschen Kolonisten schildert 
Hacquet als schlechten Menschenschlag, als »übelgestaltetes, krüplichtes Volk«, das 
»mehr dem liederlichen, als dem arbeitssamen Leben ergeben« ist.36 In Bezug auf die 
Juden gewinnen Hacquets Beschreibungen jedoch noch eine andere »Qualität«, 
zumal sie konsequent alle vier Bände seiner Karpatenbeschreibung durchziehen, der 
Autor im Rahmen seiner naturräumlichen Schilderungen also immer wieder erneut 
auf die »jüdische Frage« zu sprechen kommt. 

Tatsächlich scheinen bloße Nichtigkeiten den Verfasser regelmäßig zu von anti-
jüdischen Ressentiments geprägten Exkursen und Seitenhieben zu verleiten. Als 
Hacquet etwa durch Kolomea (ukr. Kolomyja, pl. Kołomyja) kommt, konstatiert er, 
dass dieses »eins der besten polnischen Städtchen [ist], obgleich auch hier alles in 
Händen des liederlichsten Volks ist, nemlich der Juden«.37 Bereits im ersten Band 
seines Reiseberichts bemerkt er, dass 

der ächte Jude hier in Polen das elendeste, furchtsamste, ärmste, säuischste und auch in vie-
len Stücken (Betrügereyen ausgenommen, zu welchen er vor allen fähig ist) das blödsinnigste 
Volk vom ganzen Lande ist […]. Niemals ist eine Nation so sehr dem Staat zur Last gefallen, 
wie diese, und dennoch ist es die bedauernswürdigste Menschenrace von der Welt.38 

32 Franz Kratter: Briefe über den itzigen Zustand von Galizien. Ein Beitrag zur Staatistik und Menschen-
kenntnis. Leipzig 1786. 

33 Joseph Rohrer: Bemerkungen auf einer Reise von der Türkischen Gränze über die Bukowina durch Ost= 
und Westgalizien, Schlesien und Mähren nach Wien. Wien 1804. 

34 Neumann: Imaginative Geographien, S. 125. 
35 Die Ost-West-Kategorien der Aufklärung fnden bei Hacquet im Übrigen einen interessanten Widerhall, 

wenn der Naturforscher zum Westkarpatenraum bemerkt, dort seien »die Menschen civilisirter, und vom 
besserm Schlage« als im Osten. Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in 
den Jahren 1788, 89 und 90 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Zweyter 
Theil. Nürnberg 1791, Vorrede, S. VIII. 

36 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 192. Als Hacquet in das Kolonistendorf Landestreu 
(heute ukr. Selenyj Jar) kommt, beweist sich zum wiederholten Mal eine seinem aufgeklärten Selbstver-
ständnis entgegenstehende Voreingenommenheit. So genügt dem Reisenden bereits die bloße Nachricht, 
wonach die Kolonisten, die er an ihrer »teutschen Kleidung« zu erkennen glaubt, Pfälzer seien, um sein 
Urteil zu fällen: »Diese Nachricht war mir genug, ihm [dem Dorfpfarrer] Glauben beyzumessen, daß das 
ganze Gesindel nicht viel nutz sey, indem Weinbauern selten für Kornländer etwas werth, und meistens 
durstige Brüder sind.« Ebenda, S. 189f. 

37 Ebenda, S. 182f. 
38 Ebenda, S. 198f. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

In dieser Charakterisierung kommen bereits die wesentlichsten Kritikpunkte an der 
jüdischen Bevölkerung zum Ausdruck. So wurde sie von Hacquet im Ganzen als 
unmoralische, intolerante, schmutzige,39 unaufgeklärte und ökonomisch destruktive 
Parallelgesellschaft verstanden, deren religiös-politische Autonomietradition dem 
Souveränitätsanspruch des modernen Territorialstaates diametral entgegenstand.40 

Die galizischen Juden, so der Vorwurf, schotteten sich ab, sprächen mit dem Jiddi-
schen wie Hebräischen allgemein unverständliche Sprachen und vermehrten sich 
ungezügelt, ohne dem Staat und dem Gemeinwohl zu nutzen. Mit dem Verweis auf 
ihre angebliche Weigerung, Ackerbau zu betreiben,41 referiert Hacquet zudem auf die 
gescheiterten politischen Bemühungen der Jahre 1784 und 1785, in Galizien im Sinne 
des Physiokratismus eine Berufsumschichtung zu erzwingen, was sich im Hinblick 
auf die weitere Sozialgeschichte des galizischen Judentums im 19.  Jahrhundert als 
besonders verhängnisvoll erweisen sollte.42 

Während diese Kritik in allen zeitgenössischen Galizienberichten anklingt, besteht 
Hacquets Neuerung jedoch darin, dass er die vermeintliche Unfähigkeit der Juden, 
sich gesellschaftlich nützlich zu machen, in ihrem Charakter, also ihrer natürlichen 
Veranlagung, begründet sieht. Wolfgang Häusler setzt Hacquets Judenfeindlichkeit in 
Analogie zu zeitgleichen Entwicklungen in der französischen Aufklärungsliteratur,43 

die mit dem Aufkommen der rationalistischen Philosophie das Judentum in zuneh-
mendem Maß als »eine der Aufklärung feindlich gesonnene Kraft« begrif.44 Wieder-
holt spricht sich Hacquet sehr deutlich für repressive Maßnahmen gegen die Juden 
aus, deren Kleidung und Barttracht er abgeschaft sehen wollte und die »wie die 
Christen, ihre Häuser und Gassen rein halten, ihr koruptes deutsch bey Strafe vor 
keinem Christen reden« sollten – es sei schließlich das gute Recht der Regierung, »sie 
dazu zu zwingen oder sie nicht als Mitbrüder im Staat zu dulden«.45 Tatsächlich gestal-
teten sich die politischen Maßnahmen, die auf eine Verringerung, Konversion und vor 
allem Assimilation der jüdischen Bevölkerung abzielten, um 1790 bereits äußerst 
repressiv,46 doch gingen sie Hacquet entweder nicht weit genug oder hätten bislang 

39 Wenn der Verfasser den polnischen Juden als »das unfätigste Thier von der Welt« bezeichnet, dann erin-
nert das an die plakativen Schilderungen Franz Kratters, deren Ziel es war: »to provoke the visceral disgust 
of the gentle reader and outrage his delicate sensibilities«. Larry Wolf: The Idea of Galicia. History and 
Fantasy in Habsburg Political Culture. Stanford 2010, S. 25. 

40 Vgl. Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S.  204–234. Im Grunde deckte sich die Kritik 
Hacquets in diesen Punkten mit der ofziellen josephinischen Politik, der die traditionelle Autonomie der 
jüdischen Gemeinden aus ideologisch-utilitaristischen Gründen ein Dorn im Auge war. Vgl. Stanisław 
Grodziski: The Jewish Question in Galicia. The Reforms of Maria Theresa and Joseph II. 1772–1790. In: 
Israel Bartal, Antony Polonsky (Hgg.): Polin. Studies in Polish Jewry. Band 12: Focusing on Galicia. Jews, 
Poles, and Ukrainians 1772–1918. Oxford, Portland OR 1999, S. 61–72, hier: S. 62. 

41 Vgl. Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 199f. 
42 Die gesetzlichen Beschränkungen ihres Wirtschaftens nahmen vielen Juden die traditionelle Lebens-

grundlage und führten letztlich zu einer Verarmung breiter Schichten. Vgl. Grodziski: The Jewish Ques-
tion in Galicia, S. 66, S. 70f. 

43 Vgl. Wolfgang Häusler: Das galizische Judentum in der Habsburgermonarchie. Im Lichte der zeitgenössi-
schen Publizistik und Reiseliteratur von 1772–1848. Wien 1979, S. 47f. 

44 Gudrun Hentges: Schattenseiten der Aufklärung. Die Darstellung von Juden und »Wilden« in philosophi-
schen Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts. Schwalbach 1999, S. 155. Das soll jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass viele Spätaufklärer dezidiert für eine Judenemanzipation eintraten. In der Habsburger-
monarchie zählten etwa der Jurist Franz Joseph Jekel oder auch der Botaniker und Alpinist Joseph August 
Schultes, der 1809 aufgrund seiner »napoleonischen« Gesinnung nach Ungarn deportiert wurde, zu den 
Protagonisten dieser emanzipatorischen Richtung. Vgl. Häusler: Das galizische Judentum, S. 60–66. 

45 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 200f. 
46 Vgl. Grodziski: The Jewish Question in Galicia, S. 63–66. 
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STIMMER: APPROPRIATIONSRAUM KARPATEN 

nicht den gewünschten Erfolg nach sich gezogen: »Man hat allerley Vorkehrungen 
getrofen, um sie umzubilden, aber vergebens.«47 Folgenreich sind vor allem die Refe-
xionen des Autors, wonach jedwede Maßnahme, wie repressiv sie sich auch gestalten 
würde, letztlich am vermeintlich verdorbenen Charakter der Juden scheitern müsse 
(»Je mehr man solche Geldpressungen an ihm ausübet, desto mehr wird der Jude Gele-
genheit suchen, den Christen zu betrügen.«48) oder die beabsichtigte Wirkung in ihr 
Gegenteil umschlage. So bemerkt der Naturforscher etwa zum Resultat der Errich-
tung verpfichtender staatlicher Schulen für die Juden: »Da nun itzt viele unter ihnen 
lesen und schreiben können, so sind sie desto feinere Schurken und Betrüger geworden 
[…].«49 Hacquet spinnt diese Gedanken in einer Konsequenz weiter, die kaum einer 
seiner Zeitgenossen erreichte. Die Juden gelten ihm nicht bloß als »Abschaum der 
Menschenraçe«, sondern mittels Rückgrifs auf eine botanische Allegorie auch als 
»eine Schmarotzpfanze, welche nur von dem Saft anderer Pfanzen sich nährt, und 
zuletzt sie umbringt«.50 Laut Robertson, für den der »eigentümlich kühle ethnogra-
phische Blick« Hacquets »die Schattenseite der Aufklärung« symbolisiert, lässt sich 
denn auch die »langfristige historische Bedeutung dieser und ähnlicher Textstellen 
für die Imagologie des ›galizischen Juden‹ […] kaum überschätzen«.51 

In dieser Hinsicht sind die Physikalisch=politischen Reisen an einer historischen 
Schnittstelle zu verorten, an der sich der allmähliche Übergang vom traditionellen 
Antijudaismus zum modernen Antisemitismus vollzog, den Gudrun Hentges als »ein 
Resultat des Säkularisierungsprozesses und des Aufkommens der modernen Natur-
wissenschaften« beschreibt.52 Vor diesem Hintergrund mutet die Einschätzung 
Anna de Bergs, die Hacquets Judenfeindlichkeit als ein in der Aufklärung »oft ver-
wendetes Mittel der Bekämpfung der Rückständigkeit, des religiösen Fanatismus 
und des Konservatismus« versteht, »die als hemmende Faktoren in der Entwicklung 
der sozialen Ordnung und der allgemeinen Bildung betrachtet wurden«,53 etwas naiv 
an. Zwar muss man sich davor hüten, die anthropologischen Überlegungen und Ras-
sentheorien der Aufklärung mit dem säkularisierten und letztlich eliminatorischen 
Rassismus der Moderne zu assoziieren.54 Doch allzu weit entfernt von eliminatori-
schem Denken scheint der Naturforscher nicht, wenn er den Juden Galiziens nun, da 
»das Maaß ihrer Verbrechen auch schon hier voll geworden« sei, eine »Catastrophe« 
prophezeit.55 Bereits in der Einleitung zum dritten Band seines Reiseberichts spricht 
sich Hacquet für das gänzliche Aussterben der jüdischen Bevölkerung aus: 

Gerechtigkeit und unumschränkte Strenge ist das einzige Mittel, entfernte Provinzen in 
Ordnung zu erhalten; aber um das zu bewirken, muß man den Unrath in einem Lande zu 
vermindern oder ganz und gar weg zu schafen suchen; und dieß muß in Halizien zuerst 

47 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 199. 
48 Ebenda, S. 201. 
49 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S. 225. 
50 Ebenda, S. 221. 
51 Robertson: »Das ist nun einmahl slawische Sitte!«, S. 50f. 
52 Hentges: Schattenseiten der Aufklärung, S. 155. 
53 de Berg: Nach Galizien, S. 72f. 
54 Pečar, Tricoire: Falsche Freunde, S. 101. Wie denn die Naturgeschichte des 18.  Jahrhunderts insgesamt 

noch stark scholastisch geprägt war, so waren auch die anthropologischen Diskussionen in der Aufklärung 
bei weitem nicht nur »und vielleicht sogar nicht primär Produkte einer kolonialen Herrschaft, sondern 
Nebenprodukte von älteren religiösen und metaphysischen Denkrahmen […], die weitergeführt und disku-
tiert wurden«. Ebenda, S. 91. 

55 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Bd. 3, Vorrede, S. XIIIf. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

mit den Juden geschehen, das Absterben für diese unverbesserliche Menschenrace ist das 
beste Mittel, das man ergreifen kann.56 

Diese Sätze verdeutlichen in aller Klarheit die Konstruktion eines spezifsch jüdi-
schen ›Nationalcharakters‹ im ausgehenden 18. Jahrhundert. Mit der allmählichen 
Verfestigung einer jüdischen ›Natur‹ in den Köpfen der Aufklärer wurden den Juden 
unveränderliche Wesensmerkmale zugeschrieben und die ›Nation‹ in ihrer Gesamt-
heit zunehmend als politische Gefahr für den modernen bürgerlichen Staat begrif-
fen.57 

Als Exponent einer Reiseliteratur, deren fester Bestandteil die Defnition von ›Volks-
charakteren‹ bestimmter Regionen oder Bevölkerungsgruppen war, machen Baltha-
sar Hacquets Physikalisch=politische Reisen diesen um 1800 zu verortenden Paradig-
menwechsel sehr anschaulich. Denn während vermeintliche Unvernunft, fehlende 
Ehrlichkeit, Sittenlosigkeit, Schmutz und Gestank in den aufklärerischen Reisebe-
schreibungen in Bezug auf die meisten ›Volkscharaktere‹ kritisiert wurden,58 so 
gewannen sie im Zusammenhang mit der jüdischen Bevölkerung noch einmal an spe-
zifscher geistesgeschichtlicher Brisanz. Wurden die negativen Charaktermerkmale 
des ›Volkes‹ meist als »das Zeichen eines noch nicht oder eines zu wenig zivilisierten 
Zustandes‹ aufgefasst,59 formuliert Hacquet im Kontext seiner Reisen durch den Kar-
patenraum im Hinblick auf die Juden die Frage, ob eine solche ›Zivilisierung‹ im 
aufgeklärt-bürgerlichen Sinn überhaupt möglich sei – und er verneint sie letztlich. 

RESÜMEE 
Mit den Neuesten physikalisch=politischen Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen 
oder Nördlichen Karpathen des josephinischen Naturforschers Balthasar Hacquet 
wurde der im ausgehenden 18. Jahrhundert noch weitgehend unbekannte und unbe-
rührte Karpatenraum erstmals einem breiteren bürgerlichen Lesepublikum vermit-
telt. Dass der Verfasser mit seiner Reisebeschreibung auch die Wahrnehmung eines 
habsburgischen Binnenexotismus beförderte, kann dabei nicht bloß von nebensächli-
chem Interesse sein, spiegelt sich darin doch die quasi-koloniale Mentalität des aufge-
klärten Forschers wider, der sich den bereisten Naturraum gleichsam aneignet. 
Naturdarstellung und Appropriation gehen im »Blickregime« des überzeugten Jose-
phiners Hand in Hand, indem die Beschreibung des fremden Raums mit politisch-
kulturellen Hierarchisierungen koinzidiert. Analogien zu kolonialer Inbesitznahme – 
wenn sich der Reisende in einem Gebirgsdorf in den Ostkarpaten etwa an die ›Wilden 
der Südsee‹ erinnert fühlt – verdeutlichen dies auf prägnante Weise. 

Die aufklärerischen Kategorien der Welt- und Naturwahrnehmung stilisierten die 
Karpaten damit letztlich zu einem »imperialen Sehnsuchtsraum«, der für politische 
Vereinnahmungen bereitstand und nur darauf wartete, »zivilisiert« zu werden.60 

56 Ebenda, Vorrede, S. XIVf. 
57 Vgl. Hentges: Schattenseiten der Aufklärung, S. 282f. 
58 Vgl. Kay Kufeke: Die Darstellung des »Volkes« in Reiseberichten des späten 18. und frühen 19. Jahrhun-

derts (1780–1810). In: Anne Conrad, Arno Herzig, Franklin Kopitzsch (Hgg.): Das Volk im Visier der 
Aufklärung. Studien zur Popularisierung der Aufklärung im späten 18.  Jahrhundert. Hamburg 1998, 
S. 81–102, hier: S. 88f. 

59 Ebenda, S. 90. 
60 Vgl. dazu allgemein Sebastian Huhnholz: Imperiale Sehnsuchtsräume. Versuch einer politischen Typologie 

des leeren Raums. In: Ulrike Jureit (Hg.): Umkämpfte Räume. Raumbilder, Ordnungswille und Gewalt-
mobilisierung. Göttingen 2016, S. 305–325. 
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Diese Verfügungsgewalt über die Fremde wird im Besonderen anhand von Hacquets 
Beschreibungen der ortsansässigen Bevölkerung deutlich, wobei sie im Zusammen-
hang mit der Schilderung der vom Naturforscher als »Schmarotzpfanze« bezeichne-
ten Juden noch einmal an spezifscher Brisanz gewinnt. Die markante Exklusion der 
jüdischen Einwohner verweist damit nicht bloß auf den Wandel vom aufklärerischen 
Reformoptimismus hin zu einer zunehmenden Befürwortung repressiver politischer 
Maßnahmen, sondern auch auf den Übergang vom traditionellen Antijudaismus zum 
modernen, (natur-)wissenschaftlich legitimierten Antisemitismus in der ›Sattelzeit‹. 

Benedikt Stimmer, M. A. M. A., hat Geschichte und Deutsche Philologie an den Universitäten 
Wien und Warschau studiert. Als Doktorand an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen 
Fakultät in Wien arbeitet er zur habsburgischen und preußischen Sprach(en)politik im ausge-
henden 18. Jahrhundert. 
E-Mail: benedikt.stimmer@yahoo.de 

Space Appropriation in the Carpathians: Balthasar Hacquet 
and the »Josephinian Gaze« 

(Abstract) 

From 1790 to 1796, the natural scientist and alpinist Belsazar (Balthasar) de la Motte 
Hacquet published the hitherto most extensive German portrayal of the Northern 
Carpathians. The mountainous region had become part of the Habsburg Monarchy 
and its easternmost province, Galicia, only a few years previously, in 1772. Since 
Hacquet emphatically supported the Josephinian Enlightenment, his description of 
the unknown natural environment and its inhabitants coincided with political and 
cultural categorisations and thus a quasi-colonial sense of control over the imperial 
periphery. This form of political appropriation was expressed most forcefully in 
the depiction of the Jewish population, whom the natural scientist described as a 
»Schmarotzpfanze« (parasitic plant). This classifcation prefgured not only the 
transformation of enlightened optimism towards an endorsement of repressive poli-
tical actions after the death of Joseph II, but also the emergence of a modern, scien-
tifcally justifed antisemitism rooted in the presumed cultural backwardness of the 
European East. 
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Gendered Escapes 
British Travellers in the Carpathians, 1890s–1920s 

By James Koranyi, Durham University 

›New women‹ travelled in the Carpathians in the 1890s.1 In a marked shift away from 
the male journeys of ethnographic and scientifc discovery of the 1860s and the male 
wit of travellers who followed in the scientists’ footsteps, women travellers in the 
Carpathians captured a risqué zeitgeist of contesting social conventions across Europe. 
In search of greater autonomy, British women travellers put themselves at the centre 
of daring adventures which challenged the male-dominated accounts of travel, dis-
covery, and authority. They formed part of a growing bourgeoisie with money and 
time to challenge the gender roles of Victorian Britain, which still circumscribed 
large parts of British society.2 Women travellers, such as Ménie Muriel Dowie, who 
toured the Carpathians in the summer of 1890, celebrated their role as ›new women‹ 
by travelling alone, dressing ambiguously, and narrating their daring stories. Some 
mimicked highlander outlaws, while others huddled together with a forlorn Car-
pathian gentry and aristocracy besieged by empires and an encroaching modernity. 

In their contestation of social conventions, British women travellers and travel 
writers of this period shared some surprisingly similar traits with an urban bourgeoi-
sie around the Carpathians. British women in the Carpathians between the 1890s and 
the 1920s were part of a transnational intellectual milieu that was deeply engaged 
with ›modern problems‹: social norms, nationalism, race, and antisemitism. Their 
presence in the Carpathians aroused the curiosity of the people they encountered 
there, while feeding their readers’ fantasies about the region. 

Scholarship on travel writing from the 1850s until the First World War has tended 
to concentrate on the Balkans while neglecting other regions, including the Car-

1 I would like to thank the two anonymous reviewers and the two editors of this special issue, Enikő Dácz and 
Raluca Cernahoschi, for their helpful comments, as well as Julie-Marie Strange for reading and critiquing 
an earlier draft. 
For a concise global view of the »new women« movement, see Lucy Delap: Feminisms. A Global History. 
London 2020, pp. 386–390. 

2 On men’s roles as working fathers, see, for instance Julie-Marie Strange: Fatherhood and the British Wor-
king Class, 1865–1914. Cambridge 2015; On women’s gender roles, see Eleanor Gordon and Gwyneth Nair: 
Public Lives. Women, Family and Society in Victorian Britain. London 2003. 
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pathians. Much of British travel writing on east-central and south-eastern Europe has 
equally been subject to a ›Balkanist‹ reading and focused on the civilizational lan-
guage of ›progress‹ and ›backwardness‹ of travel narratives.3 Some work has attempted 
to correct a ›Balkanist‹ view by focusing on reverse travel writing.4 Increasingly, 
scholarship on the Balkans has begun to acknowledge Balkan and east-central Euro-
peans’ entangled position, in a break from a binary picture of placing them ›between 
east and west‹.5 The Carpathians feature only on the margins of this scholarship, 
where they are often still embedded in a British Victorian-Gothic imaginary.6 

Equally, in the growing body of work on the fn-de-siècle bourgeoisie of east-central 
Europe, the alpine countryside is still absent from a largely urban story.7 

Conversely, the central attention in scholarship on the ›Balkanist‹ language of 
British travel accounts obscures the deep connections British travellers and writers 
forged with a European bourgeoisie in east-central Europe. British travellers, who 
were by no means uniform, became intricately entangled with the societies and peo-
ple they encountered in the Carpathians. As this article argues, the Carpathians were 
a transnational site for a European bourgeoisie, where contemporary questions, shift-
ing social norms, and political refections played out. British women travellers formed 
an important part of that European milieu of shared views and ideas. European 
women around the Carpathians, including British women, were central actors in 
broader social and political debates from the 1890s, just at a time when writing on the 
Carpathians changed in multiple directions.8 

A MAN’S WORLD 
When Andrew F. Crosse (1852–1925) travelled around the southern Carpathians in 
1875, his was very much a male adventure. Largely unknown even in British travel 
circles, Crosse did not speak any languages other than English. He spent a lot of his 
time abroad refecting on the food and drink he consumed, and he seemed particu-
larly interested in Carpathian people. In this »hotch-potch of races«,9 Crosse saw 
nothing but curious Eastern European political problems, yet when it came to women, 

3 Vesna Goldsworthy: Inventing Ruritania. The Imperialism of Imagination. New Haven, London 1998; 
Maria Todorova: Imagining the Balkans. Oxford 2009; Andrew Hammond (ed.): The Balkans and the 
West. Constructing the European Other, 1945–2003. Aldershot 2004; Bozidar Jezernik: Wild Europe. The 
Balkans in the Gaze of Western Travellers. London 2002. 

4 Wendy Bracewell, Alex Drace-Francis (eds.): Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East 
European Travel Writing on Europe. Budapest 2008; Bracewell, Drace-Francis (eds.): Balkan Departures. 
Travel Writing from Southeastern Europe. Oxford, New York 2009. 

5 See, for instance, Roumen Dontchev Daskalov et al. (eds.): Entangled Histories of the Balkans. Vol. 4: 
Concepts, Approaches, and (Self-)Representations. Leiden 2017; Diana Mishkova: Beyond Balkanism. The 
Scholarly Politics of Region Making. London 2018. 

6 Katarina Gephardt: The Idea of Europe in British Travel Narratives, 1789–1914. Aldershot, Burlington 
2014, pp. 141–192; Stephen D. Arata: The Occidental Tourist. »Dracula« and the Anxiety of Reverse Colo-
nization. In: Victorian Studies 33 (1990), pp. 621–645. 

7 See, for instance, Anita Kurimay: Queer Budapest, 1873–1961. Chicago 2020; Jovana Babović: Metropolitan 
Belgrade Culture and Class in Interwar Yugoslavia. Pittsburgh 2018; Gábor Gyáni: Modernitás és 
hagyomány a nagyváros fejlődésében, különös tekintettel Budapestre [Modernity and Tradition in the 
Development of the Metropolis, with a focus on Budapest]. In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve 
[The Yearbook of the Ervin Szabó Library] 28 (2008), pp. 75–98. 

8 For work on women’s networks in the Balkans, see Evguenia Davidova: Women Travellers as Consumers. 
Adoption of Modern Ideas and Practices in 19th-Century Southeast Europe. In: Constanța Vintilă-
Ghițulescu (ed.): Women, Consumption, and the Circulation of Ideas in South-Eastern Europe, 17th–19th 

Centuries. Leiden 2017, pp. 200–225. 
9 Andrew F. Crosse: Round about the Carpathians. London 1878, p. 2. In the original text, the author uses 

the Hungarian versions of toponyms. 
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he often found himself smitten with holiday lust. In Oravița, on the western tip of the 
southern Carpathians, Crosse’s mind leapt between revulsion and desire for the 
women he encountered. One moment, he thought all the women around Oravița were 
»terribly unkempt-looking creatures«. Several glasses of wine later back in town, 
Crosse felt »hotter than I had been all day« surrounded by »the sisters with the arched 
eyebrows« and »many a blue-eyed maiden«.10 In a village near Majdanpek, on the 
Serbian side of the Danube, Crosse found the women »quite handsome«.11 In Baia 
Nouă, on the edge of the southern Carpathians, the women’s costumes seemed »pic-
turesque« to him.12 And in Caransebeș, the local women were »the most picturesque«13 

and, later on, even »extremely pretty«.14 Crosse’s account of his travels was almost 
clichéd in its orientalising sexual fantasies. 

Other accounts of journeys through the Carpathians in the late nineteenth cen-
tury were inspired by war reportage in the Balkans and travelogues of scientifc explo-
ration across east-central Europe. Many of the leisure travellers approached the Car-
pathian arc in the hope for adventure and discovery and saw the region as a world to 
be conquered and tamed. Arthur J. Evans’ sensational reports for the Manchester 
Guardian of war crimes in the Herzegovina Uprising (1875–1877), for instance, spoke 
to a British audience thirsty for stories of Balkan feuds and violence.15 Travellers in 
the Carpathians wanted similar excitement, but the Carpathian Mountains were rela-
tively calm in the 1870s. There were no wars in the Carpathians. Travellers encoun-
tered only nascent social confict, which they were keen to embellish in their accounts. 
Crosse saw no answer to the »Eastern Question« as he looked at his fellow passengers 
on the Danube steamer from Budapest to the southern Carpathians.16 James William 
Ozanne (1847–1931), writing in 1878, was proud of his self-ascribed position as a 
champion of Romania, which, he claimed, was »not a frst class state«.17 Ozanne had 
been hoping for some excitement in light of »[r]ecent events in the East« – unrest in 
the Balkans – and the »principality [Wallachia] hitherto almost unknown« seemed an 
ideal setting for that.18 From Bucharest, Ozanne would conduct »smash and grab« 
excursions into the Carpathians. His chapter »A ›Raid‹ into Transylvania« ofered 
much promise of adventure, but Ozanne’s experiences never ventured much beyond a 
well-established genre of male daring without danger.19 

›NEW WOMEN‹ IN THE CARPATHIANS 
Yet just over a decade later, these accounts were overtaken by those of ›new women‹ 
travellers and writers who would reframe Carpathian narratives. Their choices in 
destination, reasons for travel, and engagement with diferent regions changed 

10 Ibid., pp. 8–11. 
11 Ibid., p. 35. 
12 Ibid., p. 89. 
13 Ibid., p. 99. 
14 Ibid., p. 135. 
15 Arthur J. Evans: Illyrian Letters. London 1878. His Illyrian Letters – a compilation of his newspaper 

reports – made it into public libraries in Britain and across the Atlantic. Evans’s concern with crimes com-
mitted against women and children helped to frame a politics of British patronage towards south-eastern 
Europe and other global peripheries. See, for instance, Cathy Gere: Knossos and the Prophets of Modern-
ism. Chicago 2009, pp. 56–63. 

16 Crosse: Round about the Carpathians, p. 2. 
17 J. W. [ James William] Ozanne: Three Years in Roumania. London 1878, p. vi. 
18 Ibid., pp. v–vi. 
19 Ibid., pp. 173–182. 
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rapidly. The overall demographics of travellers shifted, too, towards a new bourgeoi-
sie in which women were crucial actors. This transnational bourgeoisie cut through 
national and east-west boundaries, uniting British women travellers with urban 
women in east-central Europe. The Alpine associations – the Karpatenvereine (Ger-
man) or Kárpát-egyesületek (Hungarian) – the frst of which were founded in the 1880s, 
provided the necessary infrastructure for these travellers to revel in the Carpathian 
Mountains to refect on European modernity. 

Ménie Muriel Dowie (1866–1945), like many other women travellers, defed expec-
tations placed on her gender.20 In her travel novel A Girl in the Karpathians (1891), she 
appears travelling alone through Galicia and the eastern Carpathians.21 Dowie was 
part of the ›new woman‹ movement, and her journey into the mountains allowed her 
to break the social boundaries of Victorian Britain. Her encounters and experiences 
in the Carpathians were deeply formative for her ›new woman‹ novel Gallia, which 
appeared four years later, in 1895.22 The eponymous heroine of the novel subscribes 
to fashionable eugenicist views of improving humans. Gallia herself is an ardent 
mountaineer, whose »mountain life had made her more beautifully healthy«.23 

Dowie’s Gallia was, in part, a product of the author’s own experiences in the Car-
pathians a few years earlier. As a »girl in the Carpathians«, Dowie was immersed in a 
milieu where eugenicist debates were centred on peasants. Romanian medics in the 
1890s were scrambling for solutions to what they saw as a problem of degeneration in 
the uplands of the region.24 The pejorative observations about Romanian peasants by 
British travellers intersected with the reports by Romanian medics about the state of 
the body politic in the Carpathian Mountains. Journals such as Revista Sanitară 
Militară [Sanitary Military Magazine] toyed with eugenicist ideas, as did travellers 
such as Dowie.25 These ideas were not simply projected onto the Carpathians; the 
uplands were an important transnational site for testing and theorizing hygiene, race, 
and, also, gender. 

Ménie Muriel Dowie assumed an androgynous look while in the Carpathians and 
played with that ambiguity of gender. Her account tells of multiple meetings with 
local men with whom she communicated on equal footing. Near the village of 
Kosmach in the eastern Carpathians, Dowie encountered a painter working on a pic-
ture. It depicted fve women working the felds, a »useless man«, and a woman »remark-
ably strong in conception« overseeing the entire scene.26 A Girl in the Karpathians fea-
tures opposite Dowie’s descriptions of the painting a picture of herself dressed in man’s 
clothes (Image). By inserting her image into the narrative in this way, Dowie inte-
grated herself into the Carpathian world rather than observing and inventing it from 

20 Two recent publications have enormously increased our understanding of Ménie Muriel Dowie’s life and 
writing, though much of the analysis still rests on situating her mainly within an imperial framework of 
constructing east-central Europe. See Katarina Gephardt: Gender, Genre, and Geography in Ménie Muriel 
Dowie’s »A Girl in the Karpathians«. In: Benjamin Colbert, Lucy Morrison (eds.): Continental Tourism, 
Travel Writing, and the Consumption of Culture, 1814–1900. Cham 2020, pp. 243–267; Beth Rodgers: 
Ménie Muriel Dowie’s »A Girl in the Karpathians« (1891). Girlhood and the Spirit of Adventure. In: 
Victorian Literature and Culture 43 (2015), pp. 841–856. 

21 Ménie Muriel Dowie: A Girl in the Karpathians. London 1891. 
22 Ménie Muriel Dowie: Gallia. Philadelphia 1895. 
23 Ibid., p. 151. 
24 Constantin Bărbulescu: Physicians, Peasants, and Modern Medicine. Budapest, New York 2018. 
25 Ibid. 
26 Dowie: A Girl in the Karpathians, p. 134. 
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Ménie Muriel Dowie (1867–1945) 
© The Review of Reviews (1891) 

New York, London. Open Access.27 

the outside. The Carpathians allowed Dowie to shift the boundaries of Victorian 
expectations placed on her gender, while building on contemporary ideas of biological 
health and strength. 

Dowie’s sojourn in east-central Europe connected her to other women who used 
dress to challenge existing social conventions. In Vienna – often one of the frst ports 
of call for travellers bound farther east – British women encountered a bourgeoning 
feminist culture.28 Jewish women in the major centres of Vienna and Budapest tried 
to control their identity by appropriating a male aesthetic in order to make themselves 
»invisible« as Jews.29 Jewish women in Budapest played with gender and cultural ste-
reotypes in their appearance. They moved in cofee houses, while their male counter-
parts engaged in »critical cross-dressing«, where men took on feminine identities.30 

All the while, Romanian students in the Habsburg Empire oscillated between show-
casing how modern they were and curating peasant alpine folklore as a counterpoint 

27 Ibid., p. 135. 
28 Harriett Anderson: Utopian Feminism. Women’s Movements in Fin-de-Siècle Vienna. New Haven 1992. 
29 On Jewish women in Vienna, see Alison Rose: Jewish Women in Fin de Siècle Vienna. Austin 2008; on 

Budapest, see Mary Gluck: The Invisible Jewish Budapest. Metropolitan Culture at the Fin de Siècle. 
Madison 2016. 

30 Gluck: Invisible Jewish Budapest, pp. 191–195. 
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to central European urban life.31 British women travellers were also caught up in the 
conundrum of displaying urban modernity before escaping into the uplands to eschew 
those forms of modernity. In the late nineteenth century, transnational European 
fashion and behaviour blurred identities around the Carpathians. 

In her own understanding, Dowie’s journey into the Carpathians was not into a 
space of ›backwardness‹ or oppression, but to a place of liberation, where gender norms 
were being rethought. Her appearance was not simply a personal statement of herself as 
a ›new woman‹. It also highlighted her cultural sensitivity towards the environment in 
which she moved. For instance, Dowie showed a keen interest in the legends of the 
Carpathian hajduks. In Mykulychyn in the eastern Carpathians, she was told of one of 
the last Carpathian hajduk heroes from the Polish Uprising of 1863.32 Dowie was 
instantly gripped by hajduk fever, which may also explain her sartorial choices. She was 
not just a ›new woman‹ provocateur but also mimicked being a local hajduk. 

Dowie’s interest in the hajduks was by no means exceptional but was part of a wider 
trend of celebrating outlaw legends and culture. Throughout the Carpathian arc, the 
early oral legends of the local outlaw fghting for justice enjoyed a new lease of life in 
the late nineteenth and early twentieth centuries. Folklorists and national activists 
compiled songs and stories into national canons. Nicolae Iorga, the Romanian aca-
demic and future Prime Minister, traced the genesis of the stories of Romanian heroic 
exploits in the Carpathians and the Balkans, subsuming hajduk stories into a narra-
tive of Romanian resilience in the face of oppression.33 It made sense for nationalists 
to advocate a salt-of-the-earth narrative about national resistance, and contempora-
neous activists posed as hajduks. Avram Iancu, the Romanian hero of 1848/9, resem-
bled a Romanian hajduk in appearance. There were mystical stories of heroic outlaws 
surrounding the Polish Uprising in 1863. Even the 1907 Romanian Peasants’ Revolt, 
which was inspired by a sense of grievance and encouraged peasant defance, reso-
nated with the European hajduk fever.34 The revolt caused a furry of interest in the 
European press, and reactions ranged from condescension to sympathy.35 Most 
importantly, the sympathetic reactions were part of a palpable shift in late-nineteenth 
and early-twentieth-century Europe towards an interest in peasants and peasant 
heroes. Dowie and other travellers to the Carpathians who discovered stories of peas-
ant outlaws and rebels were thus hardly alone with their fascination. 

In 1908, a year after the Peasants’ Revolt, the socialite Ștefania »Fanny« Szekulics 
(1868–1926), who went by the pseudonym Bucura Dumbravă, published her debut 
novel Der Haiduck.36 Dumbravă was an enthusiastic promoter of the Carpathians and 
hajduk culture. Her novel was part of a German-language world of imagining, and 
sometimes celebrating, a rural and mountainous Romanian peasantry.37 But Dumbravă 

31 Cornel Sigmirean, Maria Tătar-Dan: Leisure and Fashion in Transylvania at the End of the Nineteenth 
Century. The Romanian Case. In: Giovanni Motta, Antonello Biagini (eds.): Fashion through History. 
Costumes, Symbols, Communication. Vol. 1. Newcastle-upon-Tyne 2017, pp. 88–97. 

32 Dowie: A Girl in the Karpathians, pp. 110–111. 
33 Margaret Beissinger: Court Poetry, Village Verse. Romanian Oral Epic in the Medieval World. In: Karl 

Reichl (ed.): Medieval Oral Literature. Berlin, Boston 2011, pp. 387–410. 
34 Irina Marin: Peasant Violence and Antisemitism in Early Twentieth-Century Eastern Europe. Basingstoke 

2018. 
35 Dowie: A Girl in the Karpathians, pp. 207–211. 
36 Bucura Dumbravă: Der Haiduck. Regensburg 1908. 
37 See Klaus Heitmann: Imaginea românilor în spațiul lingvistic german [The Image of the Romanians in the 

German Linguistic Space]. Bucharest 2014. 
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was a complicated fgure. Like some of her contemporary British travellers, she inhab-
ited several worlds, which came together in her Carpathian interest. She was born in 
1868 in Bratislava (Pressburg in Geman, Pozsony in Hungarian) in the Habsburg 
Empire into a multilingual and multicultural family. Her parents were friends of the 
Romanian royal family and moved to the Kingdom of Romania when she was still a 
child. Dumbravă belonged to Romanian and European high society and enjoyed the 
confdence of Elisabeth of Wied, the Queen Consort of Romania. Her standing in 
Romania opened up avenues for her to develop mountain tourism after the First 
World War and share her love for the southern Carpathians with a growing bourgeois 
Romanian and German readership. 

Her adulation of the Romanian peasantry and the uplands ftted the Zeitgeist of the 
early twentieth century. Though politically at odds with Dumbravă’s milieu, the 
Romanian sowerist movement – »Sămănătorism« – of the frst decade of the twenti-
eth century, and its publication, Sămănătorul, also saw in the peasantry the essence of 
a Romanian soul. As the chief editor of Sămănătorul, Nicolae Iorga revered a rural 
world that was anti-modern, traditionalist, and, also, antisemitic.38 The sowerists’s 
bucolic view of the countryside and the mountains was framed by a patriarchal out-
look, but their focus on a ›rural essence‹ as a critique of modernity was part of a fn-
de-siècle European soul-searching.39 The Romanian rural ›socialist‹ movement of 
»Poporanism« around Constantin Stere likewise projected its own concerns onto the 
Carpathian countryside. 

Writing on the Carpathians was hugely popular throughout Europe in a transna-
tional trend that saw writers, readers, and activists fee – literally and metaphorically – 
into the Carpathians, as an antidote to what many perceived as a dangerous creeping 
modernity. The Hungarian novelist Mór Jókai (1825–1904), for instance, found a recep-
tive audience in Victorian Britain with his novel Erdély aranykora [The Golden Age of 
Transylvania].40 It was originally published in Hungarian in 1852 but enjoyed new suc-
cess in its English translation in 1894 under the title Midst the Wild Carpathians.41 Jókai’s 
historical novel conjured up images of an inaccessible Carpathian arc, dominated by 
feudal families, bandits, and resistance to Ottoman rule. Readers in Britain consumed 
Jókai’s novel alongside a burgeoning travel literature on the same region. 

TRANSNATIONAL WOMEN’S NETWORKS 
But it was women’s voices that played a crucial role in shaping the image of the Car-
pathians in the late nineteenth and early twentieth century. If British women travel-
lers formed one nexus of Carpathian experiences in fn-de-siècle Europe, then Car-
pathian women, often overlooked, played an equally important role in projecting 
hopes and fears onto the Carpathian Mountains. Bucura Dumbravă may have moved 
in exceptionally privileged circles within Romania, but she was also a constituent of a 
group of fn-de-siècle women interested in the Carpathians who transcended national 
boundaries. Women travelling around the Carpathians and writing about the Car-
pathians may have been separated by borders and sometimes by language, but they 

38 Marius Turda: Nicolae Iorga. On National Culture. In: Diana Mishkova, Marius Turda, Balázs Trencsényi 
(eds.): Anti-Modernism – Radical Revisions of Collective Identity. Budapest 2014, pp. 70–76. 

39 Walter Laqueur: Fin-de-siècle. Once More with Feeling. In: Journal of Contemporary History 31 (1996), 
pp. 5–47. 

40 Mór Jókai: Erdély aranykora [The Golden Age of Transylvania]. Budapest 1852. 
41 Mór Jókai: Midst the Wild Carpathians. London 1894. 
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were well aware of each other and their respective audiences. Tereza Stratilesco (1864– 
1931),42 a Romanian English teacher at the Oltea Doamna girls’ secondary school in 
Iași,43 ofered an English readership a humorous and crass ethnographic account of 
Romanian peasant life in her book From Carpathian to Pindus (1906).44 Her account of 
Romanian peasants in the Carpathians revealed a political ideology close to the sower-
ist movement of the frst decade of the twentieth century. Yet her views did not circu-
late in a closed environment. Her book made it into public libraries in the United 
Kingdom and North America, and it was republished again in Boston in 1907. 

Stratilesco’s book formed part of a broader Romanian diplomatic charm ofensive 
before the First World War. The publication of the book ran in tandem with the great 
Romanian National Exhibition in 1906.45 Stratilesco announced her role as a media-
tor for a British audience in the preface of her book. Following her visit to the United 
Kingdom, she claimed to have been inundated with »hundreds of questions« about 
Romania.46 Like in other ›aspiring‹ nation-states, Romanian writers and politicians 
vied for international recognition and the promotion of a national story.47 While 
western writers often acted as ventriloquists for the political and territorial demands 
of nationalist activists in east-central and south-eastern Europe,48 east-central Euro-
pean actors were not without voice, as Stratilesco’s work demonstrates. Looking up to 
the Carpathians from Iași, Romania’s second-largest city, located on the eastern edge 
of the Carpathians, Stratilesco repeated many of the crude stereotypes about Car-
pathian society in her book. Her admiration for the hajduks reveals a shared longing 
for danger with European travellers to the Carpathians. Crucially, though, unlike the 
glorifed hajduk of the past, the hajduk of the present had become purely a criminal 
menace who no longer seemed to pursue worthy political goals, or so Stratilesco 
claimed.49 

Stratilesco’s account was both an attempt at a serious ethnography of the Roma-
nian Carpathians and a humorous form of entertainment. Stratilesco explained the 
diferent »foreigners« – as she called the non-Romanian populations – in the Car-
pathians by including a large number of stereotyped jokes.50 Entangled in a transna-
tional web of interest in the Carpathians, Stratilesco’s book often drew on caricatures 
of Germans, Hungarians, Roma, Greeks and others. Her antisemitism was shared by 
her travelling British counterparts, though Stratilesco’s went further than most. Her 
pages and pages of antisemitic jokes may have even stretched the sensitivities of her 
early-twentieth-century readership in Britain and North America.51 

42 Tereza Stratilesco alternated the spelling of her name according to her audience. In Romanian, her name 
appears as »Tereza Strătiliscu«. 

43 Dumitru Dorobăț: English Studies at »Alexandru Ioan Cuza« University of Iași. In: American, British and 
Canadian Studies 14 (2010), pp. 10–25. 

44 Tereza Stratilesco: From Carpathian to Pindus. Pictures of Roumanian Country Life. London 1906. 
45 Shona Kallestrup: Romanian »National Style« and the 1906 Bucharest Jubilee Exhibition. In: Journal of 

Design History 15 (2002), pp. 147–162. 
46 Stratilesco: From Carpathian to Pindus, p. v. 
47 Shona Kallestrup: Art and Design in Romania 1866–1927. Local and International Aspects of the Search for 

National Expression. Boulder 2006. 
48 Larry Wolf: The Western Representation of Eastern Europe on the Eve of World War I. Mediated 

Encounters and Intellectual Expertise in Dalmatia, Albania, and Macedonia. In: The Journal of Modern 
History 86 (2014), pp. 381–407. 

49 Stratilesco: From Carpathian to Pindus, p. 73. 
50 Ibid., pp. 298–327. 
51 Ibid., pp. 313–316. 
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But it was her role as a woman of agency that connected her to British travellers. 
Tereza Stratilesco was the editor of a monthly feminist publication, Unirea femeilor 
române [Romanian Women’s Union], and was part of a wider network of late-nine-
teenth and early-twentieth-century feminists.52 Often disregarded in scholarship, 
Romanian feminist activists, such as Adela Xenopol, Clara Maniu, and Eleonora Stra-
tilescu, were active and connected beyond Romania.53 Their links across the Car-
pathians to Transylvania and to other European and British feminists were crucial for 
framing the ›woman question‹ in Romania, which went hand in hand with contesta-
tions over citizenship, belonging, and franchise.54 The Carpathian uplands thus com-
bined a diverse set of readers, travellers, and activists from across Europe who were 
grappling with very similar questions over women’s citizenship. 

British women travelling around the Carpathians were all too aware of their role as 
women and international fgures. Dowie had self-consciously presented herself as a 
›new woman‹ in the Carpathians and others followed suit. H. Ellen Browning (dates 
unknown), who was in her early twenties when she wrote her travel account A Girl’s 
Wanderings in Hungary from 1896, revelled in her newly-found Carpathian freedom.55 

Following her doctor’s advice, she embarked on her Carpathian journey to recuperate 
after her father’s death.56 At the beginning of her account, she transformed herself 
into a fâneur in Vienna before becoming an adventurer travelling across Hungary 
and into the Carpathian Mountains. Like Dowie, Browning exercised her agency 
through her self-identifcation as a »girl« who was wandering alone, pushing back 
against a stifing Victorian morality. Browning was an advocate of the ›new woman‹ 
while pandering to the sexual fantasies of a closeted late-Victorian readership. As 
Browning and others escaped the late-nineteenth-century confnes of Britain to the 
Carpathians, they formed part of a roaming middle-class milieu driven by a shared 
scepticism of contemporary societies. 

The experiences and encounters of travellers such as Browning and others did 
much to bolster their notions of an in-betweenness while in the Carpathians. Their 
ambiguities of identity were mirrored by the people and groups they come across. 
The Hutsuls, for instance, were claimed by Polish, Hungarian, and Ruthene national-
ists, as well as Habsburg loyalists, and British travellers were equally charmed by the 
elusive highlander groups.57 Whereas earlier British travellers had ridiculed the dif-
ferent languages and cultures around the Carpathians, travellers from the 1890s on – 
led by women travellers in particular – engaged far more sensitively with the Car-
pathian social fabric. Browning included plenty of Hungarian in her account. She 
explained patiently to her readers the meaning of Hungarian expressions throughout 
her book. Others, like Mary Adelaide Walker (1820–1905), introduced their reader-
ship to a new form of cultural awareness. Walker, whose brother was a chaplain in 

52 Irina Livezeanu, June Pachuta Farris (eds.): Women and Gender in Central and Eastern Europe, Russia, and 
Eurasia. A Comprehensive Bibliography. Vol. 1. Armonk 2007, p. 246. 

53 See ibid. for a comprehensive collection of east-central and south-eastern European feminist writers from 
the nineteenth and twentieth centuries. 

54 Constantin Iordachi: Liberalism, Constitutional Nationalism, and Minorities. The Making of Romanian 
Citizenship, c. 1750–1918. Leiden 2019, pp. 436–455. 

55 H. Ellen Browning: A Girl’s Wanderings in Hungary. London 1897. 
56 Ibid., pp. 2–3. 
57 Patrice Dabrowski: »Discovering« the Galician Borderlands. The Case of the Eastern Carpathians. In: 

Slavic Review 64 (2005), pp. 380–402. 
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Istanbul, authored several books about her journeys in south-eastern Europe.58 Of an 
older generation, Walker conveyed her intricate knowledge of Romanian religious life 
to her readers in her book Untrodden Paths of Roumania, published in 1888.59 Against 
the growing trend of ›new woman‹ literature, Walker revered the religious life of 
Moldovan monasteries in the eastern Carpathians. Walker’s descriptions of nuns and 
religious orders revealed an admiration for gendered certainty. For instance, the 
clothing of nuns in the Adam Monastery near Bârlad was thought of by Walker as 
»extremely dignifed«.60 If covered nuns were one source of assurance for Walker, 
legends of hajduk machismo were another.61 Walker was, thus, fully immersed in an 
eastern Carpathian cultural world, and she recounted superstitions and folktales 
without challenging them. In this way, Walker’s account moved away from travel lit-
erature as entertainment towards a more informative agenda. 

CARPATHIAN EXPERTS 
By the beginning of the twentieth century, British travellers had consciously become 
experts on particular regions around the Carpathian arc, and they mixed their exper-
tise with political activism. In the Balkans, the ›stars‹ of British political activists, 
most notably Robert Seton-Watson, British historian of east-central Europe, and 
Edith Durham, dubbed »Queen of the Highlanders«, stole the limelight of British 
engagement with east-central Europe.62 But these stars obscure a much larger net-
work of travelling activists where women’s voices were particularly signifcant. 

Two examples demonstrate the power of travel writing and its place in a network of 
transnational interest in the Carpathians. Lion Phillimore (1869–1957) and Frances 
Delanoy Little (1869–unknown) embarked on journeys across the northern and east-
ern Carpathians in 1912 and 1914, respectively.63 Little travelled on her own, while 
Phillimore travelled with her husband, the Labour politician Robert »Bobby« Philli-
more. Lion Phillimore was a self-declared socialist, and a socialite, and moved in 
important circles throughout her life. She became a friend of the British Prime Minis-
ter Ramsay MacDonald, and politics were central to her life. While travelling to the 
Carpathians, she noted how the political context seemed to follow her everywhere. On 
her train journey through Belgium’s industrial landscape, Phillimore mused about the 
ugly face of progress and modernity. Her socialist politics came into confict with her 
search for a premodern tranquillity in the Carpathian uplands, however. In Kraków, 
she sought out a bookshop as the last refuge of a middle-class modernity, where she 
struck up a friendship with an unnamed Polish count. But once Phillimore and her 
husband travelled into the mountains, they turned radically against any form of mod-
ern comfort. At the height of their journey, they were either walking or going by ox 
and cart. The Carpathians scrambled Phillimore’s sense of direction, in both the geo-
graphic and political sense of the word. On their journey in the eastern Carpathians, 
they stopped at the town of Perechyn, where a local admonished them for not fnding 
it on the map they were using. Perechyn, that »thriving town growing into an impor-

58 See, for instance, Mary Adelaide Walker: Through Macedonia to the Albanian Lakes. London 1864. 
59 Mary Adelaide Walker: Untrodden Paths of Roumania. London 1888. 
60 Ibid., p. 58. 
61 See, for instance, ibid., pp. 35–43. 
62 Wolf: The Western Representation of Eastern Europe. 
63 Lion Phillimore: In the Carpathians. London 1912; Frances Delanoy Little: Sketches in Poland. London 

1914. 

SPIEGELUNGEN 1.21 30 

https://respectively.63
https://Europe.62
https://another.61
https://dignified�.60
https://Europe.58


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
  

 

KORANYI: GENDERED ESCAPES 

tant centre of industry […] ought to be on the map«, the young local told Phillimore, 
whose certainty about progress and modernity was turned on its head.64 

But Lion Phillimore expressed confdence in other respects. Phillimore spent little 
time refecting on her position as a woman, but the set-up of her journey framed clear 
power relations: Lion Phillimore led, and her husband »Bobby« followed her. She took 
many of the decisions during their trip across the Carpathians, and she was the inter-
locutor with their guides. Frances Delanoy Little also made only very few mentions of 
her gender, while her name allowed for some gender ambiguity. What Little and 
Phillimore both shared was a commitment to a discourse about the politics of empire 
and statehood. Frances Delanoy Little expressed a deep sympathy for Polish national 
activists. In the Tatra Mountains in 1914, she struck up several acquaintances with 
minor Polish nobility, conveying the sense that a period which had been defned by a 
»nationalities problem« was ending. A family, known only as the »A---s«, complained 
bitterly about their fate in the Duchy of Poznań (Posen in German) under Prussian 
rule.65 At the family’s house close to Zakopane, she admired Artur Grottger’s famous 
scenes of the January Uprising of 1863 hanging on a wall as if foretelling the end of an 
interlude from the Uprising until the cusp of the First World War. 

Both Phillimore and Little shared in the antisemitism of other ›Carpathianists‹ 
from the broader region. Lion Phillimore was conscious that her antisemitic attitudes 
surfaced from time to time, and she expressed a self-loathing towards her antisemitic 
refex. »Why did I shrink from the Jews?«, she berated herself at one point.66 Frances 
Delanoy Little was less troubled by her antisemitic prejudice. As she embarked on her 
southwards journey from Warsaw, towards the Carpathians, she finched as she trav-
elled through Warsaw’s old town and its Jewish community. Her »shrinking fear« 
was only softened because of the tram on which she travelled. She called it her »ark of 
safety«, as it shielded her from her deepest antisemitic fears.67 For Little, the Jews of 
Warsaw represented premodern obstacles. While in the Carpathians, she developed 
new ideas about Jews, which propelled a diferent antisemitic trope, namely that of the 
corrupting capitalist force. Tereza Stratilesco’s antisemitism, by contrast, was mainly 
demeaning of Jews rather than fearful. But Little’s turn towards a new antisemitism 
corresponded to a broader trend in the region. One of the major fgures of interwar 
Romanian fascism, A. C. (Alexandru Constantin) Cuza, for instance, feared that Jews 
in the Carpathians were poisoning Romanian peasants with alcohol.68 Little’s shrink-
ing fear and Phillimore’s ›socialist antisemitism‹, as well as her surprise at her own 
views, may have come from a similar impetus, which saw Jews as harbingers of moder-
nity. And that view of Jews did not sit right with either Carpathian conservatives or 
British travellers in search of a critique of modernity. 

EPILOGUE: CARPATHIAN NORMS 
The First World War cut of many of the routes and connections that had been care-
fully curated in the previous decades. It did not, however, mean the end of an interest 

64 Phillimore: In the Carpathians, p. 188. 
65 Little: Sketches in Poland, p. 63. 
66 Phillimore: In the Carpathians, pp. 239–240. 
67 Ibid., p. 213. 
68 Horia Bozdoghină: A. C. Cuza. Politicianul antisemit. In: Archiva Moldaviae 9 (2017), pp. 139–160; Marius 

Turda: Conservative Palingenesis and Cultural Modernism in Early Twentieth-century Romania. In: Tota-
litarian Movements and Political Religions 9 (2008), pp. 445–447. 
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in the Carpathians. Bucura Dumbravă continued to publish work on mountaineering 
after the First World War.69 In the 1930s, a new generation of women travellers from 
Britain began arriving in the Carpathians in increasing numbers. A sense of forebod-
ing and ideological confict followed many of them around, refecting a pessimistic 
European age. Their writings and experiences belonged to a diferent genre from the 
travel writing before the First World War. Harriet Wanklyn’s (1906–1990) The East-
ern Marchlands of Europe (1941) and Olivia Manning’s (1908–1980) Balkan Trilogy 
(1960–1965), which centred on the outbreak of the Second World War, were docu-
ments of an ideological period that no longer had the amateurishness of their prede-
cessors’ accounts.70 East-central European regions were no longer simply conduits for 
transnational expertise or social currents but now seemed to hold the key to disputes 
over totalising claims to space, food, people, and geopolitics. Wanklyn, whose tour of 
the »marchlands« of Europe included the southern Carpathians, was an expert on 
Friedrich Ratzel, the German geographer who developed the concept of Lebensraum. 
As the wife of Reginald Donald Smith, a lecturer at the British Council in Bucharest, 
Manning was caught in the political volatility of 1939–1940 in Romania. Her experi-
ences of the region were defned by political events and the politics that encroached 
the Carpathian region. By the 1930s, the Carpathians were no longer simply a space 
of ethnographic interest and social contestation. Instead, they were part of grand 
political visions, which played out, brutally, in the Second World War. 

British travellers around the Carpathians were always part of a transnational milieu. 
They were not lone agents but were intricate parts of transnational movements and 
currents. If an air of scientifc expertise lay over early British Carpathian travellers in 
the 1860s, then only because they were part of a broader European movement con-
cerned with establishing defnitive catalogues of geology, botany, and ethnography. 
British travellers in the 1860s, such as Charles Boner or David Ansted, were part of a 
European sphere of male certainty, to which European and German naturalists like 
Johann Georg Kohl or Ernst von Kiesewetter belonged, who dutifully mapped out 
east-central Europe. In turn, that confdence translated into the facetious tone of Brit-
ish travel writing that is often taken as emblematic of British encounters in the Car-
pathians and east-central Europe more broadly. But, as this article has argued, the 
Carpathians also hosted a network of middle-class travellers, activists, and socialites, 
who shared concerns and ideas about social norms. Women travellers and activists 
were able to project European trends that cut across east-west binaries and national 
boundaries onto the Carpathians. The ›new woman‹ movement transcended the 
Anglophone world and emerged in surprising ways, such as in transnational moments 
of hajduk reverence. Equally, women joined a European-wide group of bourgeois 
experts on the ›national question‹. British women may have enjoyed a particularly 
wide readership in English, but they were part of and infuenced by the political and 
social activism around the Carpathian arc. The Carpathians were fought over by 
nationalists and have since been understood as straddling between east and west. But, 
as the debates about gender norms and social belonging in the late nineteenth and 
early twentieth centuries reveal, a transnational view onto the Carpathians of that 
period reveals a European story with women as the agents of change. 

69 Bucura Dumbravă: Cartea Munților. Bucharest 1920. 
70 Harriet Grace Wanklyn: The Eastern Marchlands of Europe. London 1941; Olivia Manning: The Balkan 

Trilogy. London 1990. 
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Gendered Escapes. British Travellers in the Carpathians, 1890s–1920s 
(Abstract) 

British women, travelling around the Carpathians between the 1890s and the 1920s, 
were part of a transnational intellectual milieu that was deeply engaged with ›modern 
problems‹: social norms, nationalism, race, and antisemitism. With money and time 
on their hands to challenge existing gender roles and politics, they shared some sur-
prisingly similar traits with a European urban bourgeoisie around the Carpathians. 
This article thus revises perspectives on the fn-de-siècle Carpathians by arguing for 
a transnational understanding of the region. Women, as agents of change and debate, 
were signifcant actors for channelling debates and ideas into the Carpathians, refect-
ing broader European trends of the period. 
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Eine wissensgeschichtliche Perspektive auf die 
ukrainisch-polnische Konkurrenz um die Ost-
karpaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 

Von Martin Rohde,1 Martin-Luther-Universität Halle 

[…] aber die Karpathen, obgleich nicht so hoch wie der Kaukasus und vielleicht nicht so 
landschaftlich schön wie die Jaila, sind doch dem Ukrainer am stärksten ans Herz gewach-
sen. Denn die ukrainische Nation hat kaum vor einem Jahrhundert sich im westlichen 
Kaukasus ausgebreitet und erst in allerneuester Zeit die Jaila erreicht. Und die Ostkarpathen 
sind seit über einem Jahrtausend ein ukrainisches Gebirge.2 

Stepan Rudnyc’kyj, 1916 

›Von den Karpaten bis zum Kaukasus‹ lautete eine seit der ukrainischen Romantik 
prominent gewordene Formel, die die West-Ost-Ausdehnung des imaginierten nati-
onalen Territoriums beschrieb.3 Während die grundlegende Ikonografe des Raumes 
damit schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts erdacht und seit den 1860er-Jahren auf 
unterschiedlichen Karten visualisiert wurde,4 fand das möglichst präzise und ver-
meintlich ›objektive‹ Aushandeln imaginierter Grenzen nach Maßgaben moderner 
Wissenschaften in transnationalen Dialogen der folgenden Dezennien statt. Der Pro-
blemkomplex umfasste nicht allein die professionelle Wissenschaft, sondern auch 
breitere wissensbezogene Felder wie etwa Verwaltungswissen, Reiseberichte und 
Literatur.5 Der Geograf Stepan Rudnyc’kyj gehörte zu den galizisch-ukrainischen 

1 Die Forschungen zu diesem Beitrag wurden durch die Mittel des Landes Tirol und ein Josef-Dobrovský-
Stipendium der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik unterstützt. 

2 Stephan Rudnyćkyj: Ukraina. Land und Volk. Eine gemeinfassliche Landeskunde. Wien 1916, S. 143. 
3 Serhiy Bilenky: Romantic Nationalism in Eastern Europe. Russian, Polish, and Ukrainian Political Imagi-

nations. Stanford 2012, S. 98. 
4 Anton Kotenko: Ukraine’s First Ethnographic Map: Made in the Russian Empire. In: Nationalities Papers 

48 (2020), S. 931–941. 
5 Vgl. hierzu Martin Rohde: Huculska pieśń ludowa dla Austrii. Ukraińsko-austriacka współpraca naukowa 

u schyłku monarchii Habsburgów [Ein huzulisches Volkslied für Österreich. Ukrainisch-österreichische 
Wissenschaftskooperation in der späten Habsburgermonarchie]. In: Jagoda Wierzejska, Danuta Sosnowska, 
Magdalena Baran-Szołtys (Hgg.): Galicja. Niezakończony projekt (performance naukowy) [Galizien. Ein 
unvollendetes Projekt (wissenschaftliche Performance)]. Warschau [erscheint 2021] und den dortigen For-
schungsüberblick. 
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Akteuren, die sich der Aufgabe annahmen, diese Grenzen in der Sprache moderner 
Wissenschaft zu rechtfertigen.6 

Den Karpaten kam hierbei eine, aus galizisch ukrainischer Perspektive sogar die 
zentrale Funktion zu. Rudnyc’kyj dachte sie als nationale Landschaft mit einer his-
torischen Schutzfunktion, die ihren Bevölkerungen geholfen habe, ursprüngliche 
Kulturmerkmale trotz der Modernisierung des 19.  Jahrhunderts zu erhalten.7 In 
Zugrundelegung eines primordialen Nationsbegrifes erfand er die Tradition eines 
tausendjährigen ukrainischen Gebirges, zu dem ofensichtlich besonders emotionale 
Verbindungen herrschten. Den Ausführungen des leidenschaftlichen Wanderers 
Rudnyc’kyj, der seinen Jahresurlaub wie zahlreiche weitere ukrainische Intellektuelle 
in den Ostkarpaten verbrachte,8 ist dabei auch eine persönliche Bindung zur Karpa-
tenregion zu entnehmen. Den Naturraum beschrieb er trotz der anfänglich zitierten 
Einschätzung als ästhetisch, so sei der »karpathische Urwald […] vielleicht die 
schönste Pfanzenformation der Ukraina«; außerdem mythisierte er diese Wälder 
durch Betonung ihrer Unzugänglichkeit.9 Hervorzuheben ist, dass Rudnyc’kyjs der-
artige Eindrücke auf seinen persönlichen Beobachtungen beruhen und den emotio-
nalen Zugang des Autors deutlich machen. 

Der vorliegende Artikel hinterfragt, wie national verortete Akteure versuchten, 
derartige imaginierte Territorien10 diskursiv durchzusetzen, wobei sie sich in trans-
nationale Konkurrenzen begaben, die das Wissen über diese Räume in der Zirkula-
tion veränderten. Die Ostkarpaten als Grenzlandschaft des ukrainischen und des 
polnischen Nationsbildungsprojekts werden exemplarisch anhand physischer Geo-
grafe und Ethnografe diskutiert. Die hierbei produzierten Wahrnehmungen 
waren sowohl für die Imagination der Ostkarpaten als auch die Nationalitätenpoli-
tik der Zwischenkriegszeit, ukrainischen Aktivismus und die Selbstverortung der 
betrofenen Lokalbevölkerung wichtige Kategorien, wie im Folgenden herausge-
stellt werden soll. 

Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Naturraum der Karpaten 
ist eine Debatte zwischen Rudnyc’kyj und dem polnischen Geografen Eugeniusz 
Romer (1871–1954) aussagekräftig. Seit 1903 führte Rudnyc’kyj Forschungen in den 
Karpaten durch, insbesondere zur Geomorphologie des Dnistertals (ukr. Дністер), 
die Romer mit Skepsis zur Kenntnis nahm. Er insistierte, Rudnyc’kyjs Arbeit sei nur 
durch die Unterstützung seines Mentors, des deutschen Geografen Albrecht Penck, 
relevant, während Rudnyc’kyj Romer später den Diebstahl geistigen Eigentums vor-
warf. Die Polemik steigerte sich in den kommenden Jahren; die Wissenschaftler tru-
gen sie in ihren ukrainisch-, polnisch- und deutschsprachigen Netzwerken aus. 
Maciej Górny ist dahingehend zuzustimmen, dass es sich um ein Vorspiel des ›Kriegs 
der Geister‹ handelte, der sich nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zuspitzte 
und breite Kreise nationaler Eliten einbezog.11 Diese frühe Debatte zwischen Romer 

6 Zur Problematisierung Rudnyc’kyjs und seiner Geografe vgl. Guido Hausmann: Das Territorium der 
Ukraine. Stepan Rudnyc’kyjs Beitrag zur Geschichte räumlich-territorialen Denkens über die Ukraine. In: 
Andreas Kappeler (Hg.): Die Ukraine. Prozesse der Nationsbildung. Köln, Weimar, Wien 2011, S. 145–158. 

7 Rudnyćkyj: Ukraina, S. 248f. 
8 Ol’ha Mamčur: Stepan Rudnyc’kyj. Mandrivnyk i krajeznavec’ [Der Wanderer und Landeskundler]. In: 

Istorija ukrajins’koji heohrafji 36 (2017), S. 121–135. 
9 Rudnyćkyj: Ukraina, S. 121. 
10 Peter Haslinger: Nation und Territorium im tschechischen politischen Diskurs. 1880–1938. München 2010. 
11 Maciej Górny: Vaterlandszeichner. Geografen und Grenzen im Zwischenkriegseuropa. Osnabrück 2019, 

S. 27–31. 
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und Rudnyc’kyj war zwar frei von direkten nationalen Deutungen und Einordnun-
gen, es handelte aber um eine symbolisch höchst relevante Landschaft für beide Sei-
ten, um die es die Deutungshoheit zu erlangen galt. 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges forcierte die möglichst präzise und eindeu-
tig formulierte Abgrenzung nationaler Territorien; dieser Prozess afektierte nahezu 
alle Landschaften, Regionen, Länder und Nationalbewegungen Ostmitteleuropas, 
wobei viele Konzepte bereits vorgedacht waren, nun allerdings kondensiert und kon-
fiktreich zum Ausdruck kamen.12 Rudnyc’kyj präsentierte in seiner Landeskunde 
Ukraine. Land und Volk das Konzept einer »ukrainischen Plattengruppe«, die »zwi-
schen den Karpathen und dem Dnipro ein geschlossenes Ganzes« darstellen würde.13 

Den Karpaten kam als Begrenzung seines Konzeptes eines geologisch zusammen-
hängenden Raumes besondere Bedeutung zu. Für die dem ukrainischen Territorium 
zugeordneten Abschnitte der Karpaten – Niederer Beskyd, Hoher Beskyd, Gorganý 
und Čornohory  – führte er die Bezeichnung ›ukrainische Karpaten‹ ein.14 Damit 
markierte Rudnyc’kyj die Karpaten nicht nur als eine nationale Landschaft, sondern 
integrierte sie auch in breitere Deutungen um das ukrainische Territorium. 
Rudnyc’kyj war durchaus bewusst, dass die Karpaten keine geschlossene ›natürliche 
Grenze‹ zu Polen bildeten; er sprach stattdessen von »Grenzpfeiler[n] des ukraini-
schen Territoriums«,15 wobei seine anthropogeografsche Darstellung diejenigen 
Ideen, die er basierend auf physischer Geografe allein nicht gänzlich rechtfertigen 
konnte, letztlich mit anthropologischen und ethnografschen Argumenten ausführte. 
Hierbei kam der ostslawischen Bevölkerung der Karpaten eine trennende Funktion 
zu, wie noch ausgeführt wird. 

Die Karpaten seien aufgrund ihrer Durchlässigkeit keine natürliche Westgrenze 
der Ukraine, erwiderten Rudnyc’kyjs Kritiker (wobei sie kaum zur Kenntnis nahmen, 
dass er dies selbst einräumte).16 Dies habe unter anderem das kulturelle Zentrum 
Lemberg (ukr. L’viv, pl. Lwów) aus dem polnischen Nationalgebiet exkludiert, das 
allerdings mitsamt des gesamten Ostgalizien als elementarer Teil eines neu zu errich-
tenden polnischen Staates galt.17 Der bedeutende Atlas Romers ging sogar so weit, das 
polnische Nationalgebiet bis auf die Grenzen des Territoriums von Polen-Litauen vor 
dem Frieden von Andrusovo ausdehnen zu wollen, das heißt bis an die Ufer des Dnjepr 
(ukr. Дніпро) einschließlich Kiew.18 Aus dieser Sicht war es eine Notwendigkeit, die 
Karpaten als natürliche Grenze zu dekonstruieren. 

In Romers Konzept des polnischen Territoriums fgurierten die Karpaten als Süd-
grenze gegenüber der Slowakei und Ungarn.19 Die Tatra, die an ihrem Nordrand 
gelegene Region Podhale und ihre kulturell oszillierende Bevölkerung sowie die 
Erforschung der Region durch das Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (Polnische 
Tatra-Gesellschaft) und das Tatra-Museum in Zakopane, gegründet 1889, verweisen 
auf eine Vereinnahmung dieses Karpatenabschnitts als polnische nationale Land-

12 Ebenda; ders. Science embattled. Eastern European Intellectuals and the Great War. Paderborn 2019. 
13 Rudnyćkyj: Ukraina, S. 26. 
14 Ebenda, S. 28–35. 
15 Ebenda, S. 28. 
16 Martin Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹ zwischen zwei Imperien. Die Ševčenko-Gesellschaft der Wissen-

schaften, 1892–1918. Innsbruck, Diss., 2020, S. 362–364. 
17 Kerstin S. Jobst: Der Mythos des Miteinander. Galizien in Literatur und Geschichte. Hamburg 1998, S. 25. 
18 Eugeniusz Romer: Geografczno-statystyczny atlas Polski. Warschau, Krakau 1916. 
19 Alexandra Schweiger: Polens Zukunft liegt im Osten. Polnische Ostkonzepte der späten Teilungszeit 

(1880–1918). Marburg 2014, S. 119. 
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schaft.20 Romer bezog sein Argument allerdings nicht nur auf diesen Abschnitt der 
Karpaten, sondern auch die heute in der Ukraine befndlichen Karpatenräume. Der 
polnische ›Drang nach Osten‹ ging mit einem zivilisatorischen Narrativ gegenüber 
den kresy, den ehemaligen östlichen Grenzgebieten Polen-Litauens, einher. Eine ter-
ritoriale Vorstellung von Polen, die bis zum Dnjepr ausgrif, konnte eine ›natürliche 
Grenze‹ zwischen Ost- und Westgalizien nicht akzeptieren. Anstelle dessen instru-
mentalisierte Romer eine Idee von Flüssen als Verkehrswege, die Verbindungen gen 
Osten schafen und den vielzitierten »Drang nach Osten« fördern, sich gar als »natür-
lich« einordnen lassen würden.21 Im Gegensatz zu ihm vertieften sich allerdings 
zahlreiche polnische Ethnografen, nebst ukrainischen und zahlreichen weiteren, in 
die Erforschung ostkarpatischer Volkskultur, die zur Genese der Ostkarpaten als 
Grenzraum entscheidend beitrug. 

DIE KARPATENBEWOHNER IM BLICK DER ETHNOGRAFIE 
Lemken, Bojken und Huzulen heißen die ostslawischen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des östlichen Karpatenraums, genauer der Region in und um die Beskiden, die 
Waldkarpaten und die Ostkarpaten. In der Habsburgermonarchie verteilten sich 
diese auf die (süd-)westlichen Grenzen des östlichen Galiziens und den Lemken 
bereits in Teilen Westgaliziens sowie die angrenzenden Komitate Nordostungarns 
und der Nordbukowina. Nach der Neuordnung Europas 1919 war die Region zwi-
schen Polen, der Tschechoslowakei und Rumänien (südöstliches Huzulenland) aufge-
teilt; zwischenzeitlich gab es sogar Versuche, unabhängige Lemken- und Huzulen-
republiken zu errichten.22 Die Habsburgermonarchie klassifzierte diese Gruppen als 
ruthenisch und beförderte somit ihre Integration in ukrainisch-nationale Konzeptio-
nen.23 Diese Vorstellung blieb aber keineswegs unangetastet. 

Seit dem 18. Jahrhundert sind diese ethnografschen Gruppen regulärer Bestand-
teil von Reisebeschreibungen durch die Karpaten, wobei sie hier noch nicht immer 
unter den entsprechenden Ethnonymen fgurierten, die sich erst im Laufe des 
19. Jahrhunderts durchsetzten. Der Lemberger Universitätsprofessor (auch Belsazar/ 
Balthazar) Balthasar Hacquet, ein josephinistischer Naturwissenschaftler, bezeich-
nete Huzulen in seinem wissenschaftlichen Reisebericht aus dem späten 18. Jahrhun-
dert als »die wahren Pokutier«, entsprechend der Regionsbezeichnung, oder aber als 
»Gebirg-Russen«.24 Mit der Hervorhebung des Gebirgsraumes suchte er die Lebens-
weise der beobachteten Personen zu beschreiben, die er deutlich von der übrigen 

20 Jagoda Wierzejska: A Domestic Space. The Central and Eastern Carpathians in the Polish Tourist and 
Local Lore Discourse, 1918–1939. In: Prace flologiczne. Literaturoznawstwo 9 (2019) H. 1, S. 33–62, hier: 
S. 35; zum Tatra-Museum vgl. Muzeum Tatrzańskie imienia Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 
[Das Tytus Chałubiński-Tatramuseum in Zakopane]. Kraków 1891. 

21 Schweiger: Polens Zukunft, S. 127f. Dabei hing Romer laut Schweiger im Gegensatz zu zahlreichen Zeit-
genossen keiner polnischen Zivilisierungsmission in der Region an. 

22 Zur Ereignisgeschichte der Region vgl. Paul R. Magocsi: With Their Backs to the Mountains. A History of 
Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. Budapest, New York 2015. 

23 Die Selbstbezeichnungen stehen bisweilen im Widerspruch zu ethnografschen und politischen Bezeich-
nungen von Gruppen; ebenso ist die Nutzung der Bezeichnungen »ruthenisch« und »ukrainisch« in zeit-
genössischen Texten ideologisiert und markiert nicht selten situative Selbst- oder Fremdidentifkationen. 
Ausführlich dazu Martin Rohde: Österreichische und ungarische Ruthenen, russländische Ukrainer 
oder doch »österreichische Ukrainer«? In: Österreich, Geschichte, Literatur, Geographie 65 (2021) H. 1 
(im Erscheinen). 

24 Balthasar Hacquet: Neuntes Kapitel. Von den Karpathen in Pokutien, deren Einwohner, Sitten und 
Gebräuche, etymologische Benennung von Halizien u. s. w. In: Kurt Scharr (Hg.): Die Karpaten. Balthasar 
Hacquet und das »vergessene« Gebirge in Europa. Innsbruck u. a. 2004, S. 182–201, hier: S. 185. 
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Ausschnitt aus der Karte Austria-Hungary. © John Bartholomew: The Reference Atlas of the World. London 1887, 

Karte 27. Gemeinfrei. 

Landbevölkerung unterschied und exotisierte. Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts begannen nationale Aktivisten, polnische wie ruthenische, die mündlichen 
Traditionen von den selbst innerhalb der jeweiligen Gruppe äußerst heterogenen 
Lemken, Bojken und Huzulen in folkloristische Sammlungen zu übernehmen.25 Seit-
dem erfuhren die ostslawischen Gebirgsbewohner zunehmende Aufmerksamkeit im 
österreichisch-imperialen Raum, die mit der Ausstellung huzulischer Exponate auf 
der Wiener Weltausstellung 1873 ihren vorläufgen Höhepunkt fand. Dies ebnete 
dieser Gruppe auch zunehmend den Weg in die populärwissenschaftliche und kultu-
relle Rezeption. Letztlich fanden sie auch reiche literarische Rezeption aus polnischer 
wie auch ukrainischer Feder. Aus dieser Popularität der Huzulen resultiert auch eine 
im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen intensivere Auseinandersetzung im 
heutigen akademischen Diskurs.26 

Die ethnografsche Ordnung von Territorien, die durch die Nationalitätenkarte 
Karl von Czoernigs in der Habsburgermonarchie an Konjunktur gewann,27 forcierte 
die Vorstellung, dass auch Landschaften wie die Karpaten ethnografsch eindeutig zu 
verorten wären. Die Konjunktur ethnografschen Wissens in der Habsburgermonar-

25 Katharina Schwitin: Ruthenische Folklore im Fokus der polnischen Folkloristik und Ethnographie in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Alexander Kratochvil u. a. (Hgg.): Kulturgrenzen in postimperialen 
Räumen. Bosnien und Westukraine als transkulturelle Regionen. Bielefeld 2013, S. 61–97; Jan Kozik: The 
Ukrainian National Movement in Galicia, 1815–1849. Toronto 1986. 

26 Rohde: Huculska pieśń. 
27 Steven Seegel: Mapping Europe’s Borderlands. Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago, Lon-

don 2012, S. 140–148. 
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chie schreibt sich dementsprechend direkt in die Frage nach der Zugehörigkeit der 
Karpaten ein. Die zunehmende Nationalisierung Galiziens vor allem nach dem 
Österreichisch-Ungarischen Ausgleich 1867 läutete eine zunehmende Politisierung 
nationaler Aneignung von Landschaften ein, durch die die Lemken-, Bojken- und 
Huzulenregionen zu nationalen frontiers avancierten. Dabei zeichneten sich unter-
schiedliche Zugrife entsprechend regionaler und politischer Kontexte ab, darunter 
die Eingliederung in polnische, ruthenische, gesamtukrainische oder allrussische 
Narrative; in den ungarischen Komitaten war die Karpatenbevölkerung wiederum 
der Magyarisierungspolitik ausgesetzt. Hinzu kamen regionale Diskussionen darü-
ber, ob die Ruthenen der Region um Prešov (ung. Eperjes, ukr. Prjašiv) tatsächlich als 
Ruthenen oder doch als Slowaken einzustufen seien.28 

Das staatliche Narrativ der Habsburgermonarchie, das ›Volksstämme‹ basierend 
auf Sprachgruppen konstruierte, integrierte diese ostslawischen Bergvölker in den 
ruthenischen ›Volksstamm‹. Hierauf baute auch Oleksandr Barvins’kyj auf, ein 
ruthenisch-ukrainischer Volkstümler und Pädagoge, der einen längeren Artikel vom 
Volksleben der Ruthenen im populärwissenschaftlichen »Kronprinzenwerk« vorlegte 
und die drei Gruppen in klarer Abgrenzung zu Hacquet als »Gebirgsruthenen«29 

gruppierte. Dieses staatlich geförderte Projekt trug maßgeblich dazu bei, ethnograf-
sche Identitäten in der Habsburgermonarchie zu festigen.30 Barvins’kyjs Konzept 
erinnert an die polnische Sammelkategorie Górale (Bergmenschen), die ansonsten im 
ukrainischen Diskurs vergleichsweise unüblich blieb. Rein quantitativ wird deutlich, 
dass Barvins’kyj sich am meisten für Huzulen interessierte beziehungsweise dieses 
Interesse bei seiner Leserschaft vermutete. Grundsätzlich konstatierte er ihre Ähn-
lichkeit zu den bojkischen Nachbarn, wobei diese im direkten Vergleich kleiner, kör-
perlich schwächer und weniger kunstfertig seien, was sich unter anderem in der 
Tracht zeige. Lemken widmete er im Vergleich mit diesen beiden Gruppen dagegen 
wenig Aufmerksamkeit und verwies nur auf deren Grenzlage und die dialektale Nähe 
zum Slowakischen.31 Er verstand sie als »Grenzruthenen«,32 obwohl fraglich bleibt, 
warum er diese Eigenschaft ausschließlich den Lemken zuschrieb, befanden sich 
doch alle Teile der Ostkarpatenregion in transkulturellen Kontaktzonen. 

Die polnische Ethnografe, wie sie etwa Izydor Kopernicki vertrat, integrierte alle 
drei Gruppen in das Konzept der ruski górale (ruthenische Bergmenschen),33 während 
ruthenisch-ukrainische Zugänge ansonsten eher kulturelle Vielfalt zu bewahren 
suchten und die ethnografsche Dreiteilung beibehielten. Im Gegensatz zu zahlrei-
chen anderen Bezeichnungen, die für regionale Gruppen galizischer Ruthenen – etwa 
Podolany (Podolier), Bužany (abgeleitet vom Fluss Bug) oder Poberežci (Uferbewohner) 

28 Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹, S. 257–267. 
29 Alexander Barwinski: Das Volksleben der Ruthenen. In: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort 

und Bild. Auf Anregung und unter Mitwirkung weiland Seiner kaiserl. und königl. Hoheit des durchlauch-
tigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf begonnen, fortgesetzt unter dem Protectorate Ihrer kaiserl. und 
königl. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Kronprinzessin-Witwe Erzherzogin Stephanie. Band 19: Gali-
zien. Wien 1898, S. 376–440, hier: S. 387. 

30 Wolfgang Göderle: Zensus und Ethnizität. Zur Herstellung von Wissen über soziale Wirklichkeiten im 
Habsburgerreich zwischen 1848 und 1910. Göttingen 2016, S. 258–265. 

31 Barwinski: Das Volksleben, S. 387f. 
32 Ebenda, S. 387. 
33 Izydor Kopernicki: Charakterystyka fzyczna górali ruskich: na podstawie własnych spostrzeżeń na oso-

bach żywych [Die physische Charakteristik der ruthenischen Górale auf Grundlage eigener Beobachtun-
gen an lebenden Personen]. In: Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej 13 (1889), S. 1–54, hier: S. 49. 
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des Dnistertals34 – in Gebrauch waren, haben sich deshalb ethnografsche Bezeich-
nungen etabliert und sind weit über Galizien hinaus bekannt geworden. 

Die ukrainische Wissenschaft, zentriert auf die Ševčenko-Gesellschaft der Wis-
senschaften in Lemberg, argumentierte äußerst transdisziplinär dafür, dass Lemken, 
Bojken und Huzulen mitsamt ihren Siedlungsgebieten zur ukrainischen Nation 
gehören würden. Zahlreiche Momente ihrer Kultur wichen zwar infolge transkultu-
reller Kontakte ab, so wie das Lemkische etwa vom Sprachkontakt mit dem Slowaki-
schen geprägt war, insgesamt hätten diese Bergvölker aber authentische, gar beson-
ders ursprüngliche ukrainische Merkmale. Die nationalukrainische Konzeption teilte 
die westukrainischen Karpaten vollständig in ethnografsche Lemken-, Bojken- und 
Huzulengebiete ein, wobei sie sich damit – vor allem in der Zwischenkriegszeit und 
hinsichtlich der ungarischen beziehungsweise tschechoslowakischen Gebieten – 
unterschied. Dieses für die eigene mentale Landkarte äußerst bedeutsame Konzept 
erlaubte, die ruthenischen Gebiete Ungarns und der Bukowina als Fortsatz der gali-
zischen Lemken-, Bojken- und Huzulenregionen zu konzeptualisieren.35 

Die im Frühjahr 1905 in Lemberg gezeigte Ausstellung ukrainischer Künstler 
präsentierte huzulische Schnitzereien nicht als ethnografsche Exponate, sondern als 
Kunst. Sie repräsentierte die visuelle und haptische Hochkultur in den Ostkarpaten. 
In bojkischem Handwerk wurde weder diese Ästhetik noch ökonomisches Potenzial 
gesehen.36 Die Huzulenbegeisterung ging dagegen so weit, dass das ruthenisch-ukra-
inische Handelshaus Titan in Zusammenarbeit mit einem lokalen Zulieferer im frü-
hen 20. Jahrhundert versuchte, die huzulische Hausindustrie im frühen 20. Jahrhun-
dert in Wien zu kommerzialisieren.37 Das sollte keine Ausnahme bleiben, zumal der 
Handel mit klassisch huzulischen Textilien wie dem Kylym (einem gewebten Teppich 
mit spezifschen Mustern) im Polen der Zwischenkriegszeit ganz üblich geworden 
war.38 Das ethnografsche Makronarrativ der Region verankerte die oszillierenden, 
namensgebenden Bevölkerungsgruppen prominent auf der folkloristischen und bis-
weilen auch politischen Landkarte der angrenzenden Staaten. In diesen Narrativen 
war kein Platz für die religiös und sprachlich äußerst vielfältige Bevölkerung der 
Region. Gleichsam standen aber auch die polnischen und ukrainischen Ideen des 
Ostkarpatenraums im Widerspruch zueinander, der sich vom ethnografschen schnell 
in einen politischen Rahmen bewegte. 

POLNISCH-UKRAINISCHE KONKURRENZ 
Die von polnischen Ethnografen vorangetriebene ethnografsche Ausstellung in 
Kolomyja im Jahr 1880 – eine bedeutende Veranstaltung, die sogar Franz-Joseph I. 
besuchte – stellte erneut Huzulen ins Rampenlicht, wobei sie sie in ein polnisches 

34 Barwinski: Das Volksleben, S. 380. 
35 Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹, S. 251–294. 
36 Rohde: Huculska pieśń ludowa. 
37 Ukrainische Rundschau VI (1908) Nr. 12, S. 558–559; Ukrainische Rundschau VIII (1910) H. 3–4, S. 131. 

Das Handelshaus Titan war ofenbar nur mäßig erfolgreich und wurde 1912 aus dem Handelsregister 
gestrichen. Handelsregister C 2/201, Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2.3.3.B78.2.201. Die Idee der wirt-
schaftlichen Nutzbarmachung huzulischer Hausindustrie fndet sich schon bei den polnischen Organisato-
ren der ethnografschen Ausstellung 1880, vgl. Patrice M. Dabrowski: ›Discovering‹ the Galician Border-
lands: The Case of the Eastern Carpathians. In: Slavic Review 64 (2005) H. 2, S. 380–402, hier: S. 391. 

38 Powiat Kosów. Huculszczyzna [Bezirk Kosów. Huzulenland], Kraków 1932, S. 31 (ohne Autor); Patrice M. 
Dabrowski: Hutsul Art or »Hutsul Art«? In: Canadian-American Slavic Studies 50 (2016) H. 3, S. 313–331. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

Zivilisierungsnarrativ integrierten.39 Dies folgte der generellen Logik polnischer 
Wissenschaftler, in den ethnografschen Subgruppen keine Nationen – oder gar Teile 
einer ukrainischen Nation – zu sehen, sondern kulturell defnierte Volksgruppen,40 

die unter polnischer Hoheit aufblühen würden. Ähnlich argumentierte der polni-
sche Anthropologe Izydor Kopernicki mit Bezug auf physisch-anthropologische 
Erhebungen zu den ruthenischen Górale, aus denen er folgerte, dass sie sich deutlich 
von den übrigen galizischen Ruthenen unterscheiden würden.41 Die ukrainische For-
schung konnte dieser Perspektive kaum zustimmen und suchte deshalb, historische 
Erklärungen für etwaige Abweichungen zu fnden, ja Huzulen gar als besonders 
urtypische Ukrainer zu präsentieren. Deshalb demontierten ukrainische Wissen-
schaftler Kopernickis Arbeit mit dem Argument, sie fuße auf zu geringen Datenmen-
gen und unzureichender technischer Ausstattung.42 Ukrainische Wissenschaftler, 
darunter auch Rudnyc’kyj, aktualisierten die Idee, es handle sich bei Lemken, Bojken 
und Huzulen um besonders ›urtypische‹ Ukrainer, und suchten sie auch in der Zwi-
schenkriegszeit weiter zu untermauern.43 

Der junge polnische Staat sah höchste Relevanz darin, aus allen Górale des 
ehemaligen Ostgaliziens loyale polnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu 
machen. In diesem Sinne galt es nicht nur, sie kulturell zu integrieren, sondern ins-
besondere auch, den Schulterschluss mit der ukrainischen Nationalbewegung zu 
verhindern.44 Forschungen zur kulturellen Eigenständigkeit der jeweiligen Gruppen 
und zur Begrenzung ihrer Territorien forierten insbesondere während der 1930er-
Jahre. Kulturelle Narrative blieben also beiderseitig nicht innerhalb des wissen-
schaftlichen Feldes, sondern verbreiteten sich über populärwissenschaftliche und 
populäre Kanäle. Der staatlich fnanzierte Verein der Freunde des Huzulenlandes 
(Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny) forcierte etwa Integrationsmaßnahmen 
durch Berg- und Skitourismus und arbeitete daran mit, das Huzulenland diskursiv 
als domestic space – aber noch immer nicht als national space – der polnischen Repu-
blik zu festigen. 45 

Vergleichbare polnische Organisationen gab es für die Lemken- und Bojkenregio-
nen nicht, so dass Huzulen eine kulturelle Priorität blieben. Abgesehen davon wurden 

39 Dabrowski: ›Discovering‹. An der Ausstellung partizipierten u. a. huzulische Handwerker, andere mögli-
cherweise ruthenisch-ukrainische zu verortende Menschen partizipierten an der Organisation. Ob deshalb 
von ruthenisch-ukrainischer agency bei der Gestaltung gesprochen werden kann, ist bislang noch nicht 
geklärt. Anders gestaltete sich die Situation bei der weniger erforschten ruthenischen-ukrainischen parallel 
stattfndenden Konkurrenzausstellung, die der russophile Kačkovs’kyj-Verein unter Beteiligung städti-
scher Akteure kurzfristig organisierte. Vgl. ausführlich Lilija V. Trynjak: Pokuttja v etnohrafčnych 
doslidžennjach XIX – 30-x rr. XX st. [Pokutien in den ethnografschen Forschungen vom 19. Jahrhundert 
bis in die 1930er-Jahre]. Diss., Ivano-Frankivs’k 2018. 

40 Maria Rhode: A Matter of Place, Space and People: Cracow Anthropology 1870–1920. In: Richard McMa-
hon (Hg.): National races. Transnational power struggles in the sciences and politics of human diversity, 
1840–1945. Lincoln 2019, S. 105–140, hier: S. 113. 

41 Kopernicki: Charakterystyka fzyczna, S. 49. 
42 Ivan Franko: Eine ethnologische Expedition in das Bojkenland. In: Zeitschrift für österreichische Volks-

kunde 11 (1905), S. 17–32, S. 98–115; Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹, S. 345–374. 
43 Rudnyćkyj: Ukraina, S. 248f.; dieses Argument führe ich in Martin Rohde: Ukrainian »National Science« 

in a Spatial Perspective, or How the Hutsul Lands Were Mapped. In: Kritika: Explorations in Russian and 
Eurasian History (angenommen, erscheint voraussichtlich 2022) aus. 

44 So argumentierte auch Patrice M. Dabrowski bei ihrem Vortrag The »Discovery« of the Carpathian Mountains 
as a Center-Periphery Phenomenon während der Abschiedskonferenz des DK Galizien und sein multikulturelles 
Erbe, Wien (digital), 26.11. 2020. 

45 Wierzejska: Domestic Space. 
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seit Mitte der 1930er-Jahre regelmäßige Feiern und Versammlungen abgehalten, die 
die Kultur aller in Polen lebenden Górale gleichermaßen zelebrierten. Sie hoben auf 
die kulturelle Eigenständigkeit der jeweiligen Gruppe als loyale polnische Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürger ab und fanden wechselnd in regionalen Kulturzentren 
statt.46 Ansonsten waren es speziell im Lemkenland weniger polnische Kulturorga-
nisationen als die russophil ausgerichtete orthodoxe Kirche, die die ukrainische 
Nationalbewegung durch massenhafte Konversionen seit den späten 1920er-Jahren 
zunehmend beunruhigte.47 Die ukrainische Aufklärungsgesellschaft Prosvita grün-
dete darum eine eigene Lemkenkommission, die die Vernetzung mit der Region 
stärken sollte.48 

Beide Fälle illustrieren, wie ethnografsche Kategorien dazu dienten, Landschaf-
ten in nationale Narrative einzubinden. Die lokale Reaktion auf die kulturelle Ver-
einnahmung ist noch weitgehend untererforscht. In den späten 1920er-Jahren 
begannen Vertreter aller drei Regionen in Polen, regionale Kultureinrichtungen zu 
gründen,49 wobei im Folgenden die Selbstverortung des Tovarystvo Bojkivščyna 
(Verein Bojkenland) beispielhaft diskutiert wird. In der ersten Ausgabe des vom ihm 
veröfentlichen Litopys Bojkivščyny (Chronik des Bojkenlandes) zeigt sich eine bemer-
kenswerte Praxis. Die Zeitschrift wurde in phonetisch geschriebenem Ukrainisch 
gedruckt, das die Identifkation mit der ukrainischen Nation verdeutlichte. Das Vor-
wort kam ohne direktes Nationsbekenntnis aus, doch im Untertitel der Zeitschrift 
wird deutlich, dass ein bojkischer ›Stamm‹  – als Teil der ukrainischen Nation  – 
Gegenstand des Blattes war. Der Vereinsgründer Volodymyr Hurkevyč zählte in sei-
ner Kurzvorstellung der Bojken zentrale ruthenisch-ukrainische Intellektuelle auf, 
unter ihnen auch der Wissenschaftler und Schriftsteller Ivan Franko, die er ihnen 
zurechnete.50 Hurkevyčs Strategie, Aufmerksamkeit für die Region zu schafen, ist 
eine bemerkenswerte Umkehr der ukrainisch-nationalen Imagination. Die Ethno-
grafen Franko und Hnatjuk, die als bekannte ukrainische Aktivisten die Bojken-, 
Huzulen- und Lemkenregionen für die ukrainische Nation vereinnahmten, wies das 
Vorwort als Bojken aus. 

Mit der Arbeit an dieser eigenen Zeitschrift, einem eigenständigen Regionalmu-
seum und unterschiedlichen Projekten zur Regionalforschung, so wie etwa einem 
bojkischen Wörterbuch,51 schrieb sich der Verein in ›klassische‹ Tätigkeitsbereiche 
der Nationalbewegung ein. Dabei grif er wiederum auf ukrainische Experten zurück, 
indem die Zeitschrift etwa eine Anleitung des Historikers Myron Korduba zur 

46 Patrice M. Dabrowski: Borderland Encounters in the Carpathian Mountains and Their Impact on Identity 
Formation. In: Omer Bartov, Eric D. Weitz (Hgg.): Shatterzone of Empires. Coexistence and Violence in 
the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands. Bloomington, Indianapolis 2013, S. 193–208. 

47 Bernadetta Wójtowicz-Huber: Die griechisch-katholische und die orthodoxe Konfession als Instrument 
nationaler Politik im Lemkenland in Polen 1918–1939. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 62 
(2013) H. 2, S. 319–343. 

48 Der Nachlass dieser Kommission wurde bisher kaum ausgewertet und fndet sich in der Handschriftenab-
teilung der wissenschaftlichen Stefanyk-Bibliothek in L’viv, fond 122: Prosvita. 

49 Diese werden in meinem Post-Doc-Projekt Transregional Region-Making in the Eastern Carpathians. Ukrai-
nian Knowledge Production and its Challenges, 1921–1939 näher untersucht. 

50 Volodymyr Hurkevyč: Peredne slovo [Vorwort]. In: Litopys Bojkivščyny [Chronik des Bojkenlandes] 1 
(1932), 1–5. Zu Hurkevyč vgl. Ja. K. Radevyč-Vynnyc’kyj: Hurkevyč, Volodymyr Mykolajovyč. In: Ency-
klopedija sučasnoji Ukrajiny [Enzyklopädie der modernen Ukraine], <http://esu.com.ua/search_articles. 
php?id=24838>, 20.11.2020. 

51 Jurij Kmit: Materijaly do bojkivs’koho slovarcja [Materialien zum bojkischen Wörterbuch]. In: Litopys 
Bojkivščyny 1 (1932), S. 145–149. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

Sammlung topografscher Bezeichnungen nachdruckte.52 Diese demonstrierte Nähe 
hieß jedoch nicht, dass sich der Kulturverein in nationale Konkurrenzkämpfe verwi-
ckeln ließ, vielmehr hatte er eine selbstgegebene Forschungs- und Bildungsaufgabe 
für die Bojkenregion, für die er ebenso die Expertise polnischer Wissenschaftler zu 
nutzen wusste.53 Damit lässt sich insgesamt ein neues Selbstbewusstsein hinsichtlich 
der regionalen Identifkation, die über die von außen produzierte ethnografsche 
Kategorie erfolgte, beobachten. Weitere Forschungen zu dieser Organisation, den Lem-
ken- und Huzulenmuseen müssten herausstellen, wie sich diese zeitlich koinzidierende, 
regionale Selbstorganisation zu den polnischen und ukrainischen Aktivitäten der 
1920er- und 1930er-Jahre verhielt. 

AUSBLICK 
Aus ukrainischer Perspektive galten die Ostkarpaten als westlicher Grenzraum  – 
durchlässig dort, wo es nötig war, um die ruthenischen Gebiete Ungarns beziehungs-
weise der Podkarpatská Rus zu integrieren – des imaginierten nationalen Territori-
ums. Im Narrativ des führenden Nationalgeografen Rudnyc’kyj waren sie gleichsam 
eine durchlässige Kulturgrenze und eine nationale Landschaft. Intellektuelle eigne-
ten sich die Karpaten regelmäßig durch Reisepraxis an und versahen sie mit emotio-
nalen Bezügen, die wissenschaftliche Diskurse begleiteten. Romer galten die Karpa-
ten als polnische Südgrenze, die er gegen eine ukrainische Vereinnahmung verteidigen 
wollte. Lange, bevor die professionelle Geografe die Landschaft der Karpaten mit 
derartiger politischer Relevanz versah, stand die Bevölkerung dieses mythologisier-
ten Raumes im Zentrum wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Diese Tendenz 
ist von den Institutionen der Habsburgermonarchie nachhaltig gefördert worden. 

Als ›Grenzbevölkerung‹ waren Lemken, Bojken und Huzulen aus ukrainischer 
Perspektive ethnografsche Minderheiten, die durch ihr Leben in den Karpaten und 
insbesondere im Fall der Lemken durch den Kontakt zu Nachbarvölkern geprägt 
waren. Sie galt es zu vereinnahmen, wobei polnische Wissenschaftler des 19. Jahr-
hunderts als wichtigste Konkurrenz dieses Projekts gesehen wurden. Die Zweite Pol-
nische Republik suchte dezidiert, die Loyalität dieser Untertanen zu gewinnen und 
förderte zahlreiche Forschungs- und Kulturinitiativen zu diesem Zweck. Bevölke-
rung und Landschaften gingen nicht nur in der Anthropogeografe, sondern auch 
nationalen Imaginationen Hand in Hand. Im Fall der jeweiligen Lokalbevölkerungen 
ist dieser Aspekt noch zu erforschen. 

Mit dem Herrschaftswechsel im Ostkarpatenraum stand nun auch der westukrai-
nische Aktivismus und Wissenschaftsbetrieb auf neuen Grundlagen, wobei weitere 
Forschungen hinterfragen müssen, welche Wechselwirkungen aus diesen beiden 
Tendenzen erwuchsen. Die politischen Implikationen der intensivierten Erfor-
schung in Polen während der 1930er-Jahre, die tschechoslowakischen und rumäni-
schen Perspektiven sowie die Reaktionen der dortigen Regionalbevölkerungen 
beziehungsweise ihrer Interessenvertretungen sind ebenso wichtige Forschungsdesi-

52 Myron Korduba: Jak zapysuvaty topografčni nazvy? [Wie erfasst man topografsche Bezeichnungen?] In: 
Litopys Bojkivščyny 1 (1932), S. 159–162. 

53 Jan Fal’kovski [= Falkowski]: Selo Volosate, lis’koho povitu. Načerk materijal’noji kul’tury [Das Dorf Volo-
sate im Bezirk Lis’kyj. Skizze der materiellen Kultur]. In: Litopys Bojkivščyny 5 (1935), S. 14–28. Auf Pol-
nisch heißt der genannte Bezirk Leski. Zu Falkowski vgl. Roman Tarnavs’kyj: Kafedra etnolohiji L’vivs’koho 
universytetu. Klasyčnyj period [Die Abteilung für Ethnologie an der L’viver Universität. Die klassische 
Periode] (1910–1947). L’viv 2016. 
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derate. Auch darüber hinaus sollten Lemken und Bojken mit derselben Aufmerksam-
keit wie Huzulen bedacht werden, um sich der durchaus vergleichbaren Konstellation 
der gesamten östlichen Karpatenregion anzunähern. Dies käme nicht zuletzt auch 
der Huzulenforschung zugute, da sich im Vergleich einige Aspekte zuspitzen ließen, 
wie hier geschehen. 
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The Eastern Carpathians as an Object of Ukrainian-Polish Competition 
in the Late 19th and Early 20th Century 

(Abstract) 

This paper deals with the Eastern Carpathians and the issue of their discursive belon-
ging to imperial and national spaces since the late Habsburg period. The function of 
the Carpathians within diferent geographic imaginations is discussed, with particu-
lar attention to the work of Ukrainian geographer Stepan Rudnyc’kyj and his oppo-
nent, Polish geographer Eugeniusz Romer. In a second step, the paper investigates 
imperial and national discourses on Lemkos, Boykos, and Hutsuls in the Habsburg 
Empire and its successor states and shows how the appropriation of landscapes was 
largely based on the appropriation of their inhabitants. The Ukrainian national 
movement was not only interested in the Hutsuls in terms of ethnography, but also 
highly valued their artisanship, which is perceived and even exhibited as art. Lemkos 
and Boykos were less prominent but nevertheless important as borderland Rutheni-
ans/Ukrainians. When the Polish state emerged in 1919, it used scholarly and cultu-
ral measures to make all groups of highlanders loyal citizens. Asking about the local 
reaction of these groups, the paper fnally takes a closer look at the often neglected 
Boykos. It argues that a growing cultural self-organization during the interwar period 
is responsible for their increasing activities in the cultural and scholarly realm. 
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The Carpathians between 
Existentialism and Marxism 

By Curtis Swope, Trinity University, San Antonio, Texas 

The focus of existentialism on the internal experience of the individual generated an 
emotionally intense articulation of the fraught relationship between person and com-
munity, between lived experience and the constraints of the social world.1 While exis-
tentialism was often seen by the Stalinist left as regressive, it was by no means alien to 
socialism. While much of socialist realist literature after its codifcation under Stalin 
in 1934 is devoid of the aching longings for escape we fnd in existentialist literature 
and philosophy, there was an entire literary and, especially, flmic tradition within but 
at the edge of socialist realism that was frmly committed both to historical material-
ist analysis and to representing lived experience in all its life-or-death emotional 
intensity. 

This article examines a key moment in flm history, the mid-1960s, when the Car-
pathian region took centre stage within this tradition. The Soviet flm Tini zabutykh 
predkiv [Shadows of Forgotten Ancestors] (1964), directed by Sergei Parajanov, and the 
Romanian flm Pădurea spânzuraților [Forest of the Hanged] (1965), directed by Liviu 
Ciulei, mix Marxism and existentialism in a simultaneously realist and experimental 
flm language. That language is integrated into the flms’ analytical view of history 
and their engagement with the emotional life of the people of the Carpathian region 
in all its painful specifcity. In the case of Parajanov’s flm, documentary stylings, such 
as the use of a hand-held camera, give the flm the quality of an embedded research 
report, while, at the same time, the tragedy of its plot is intertwined with the economic 
realities of the Ukrainian Carpathian region it represents. For Ciulei, extended philo-
sophical monologue works in tandem with bleak, symbolic landscape shots and psy-
chologically intense lighting efects to reveal how the Carpathian region became a 
proving ground for the tension between national and supra-national identities. 

The article is divided into three sections. The frst briefy sketches the theoretical 
background of the Marxist-existentialist fusion, examples of which can be traced back 
at least to Anna Seghers’s short stories of the late 1920s and early 1930s, including her 

Jef Malpas: Existentialism as Literature. In: Steven Crowell (ed.): The Cambridge Companion to Existen-
tialism. Cambridge 2012, pp. 291–321, here: p. 297. 
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story Bauern von Hruschowo (1930), which was also set in the Carpathians. There is no 
concrete evidence that either Parajanov or Ciulei knew Seghers’s story, but its themes, 
techniques, political investments, and setting are similar enough that not acknowl-
edging it would constitute an oversight. My article then outlines Jean-Paul Sartre’s 
well-documented attempts to connect existentialism to Marxism in the 1947–1965 
period, a time when Sartre was widely read in reformist Marxist circles in Eastern 
Europe, including by both Parajanov and Ciulei. Two subsequent sections of the arti-
cle treat Parajanov’s and Ciulei’s flms, respectively. 

LITERARY AND THEORETICAL PRECEDENTS 
Anna Seghers’s Bauern von Hruschowo is set in the Carpathians at the end of World 
War One and contains the mix of historical analysis and emotionalism that would 
later characterize Parajanov’s and Ciulei’s flms. The story follows the life of the 
woodcutter Woytschuk and his family from his return home at the end of the war, 
through a brief land redistribution program under Soviet control, and then the end-
ing of that program when the village becomes Romanian. Helen Fehervary has shown 
how the story used the milieu of the Ukrainian-Romanian border area to refect on 
the revolutionary period at the end of World War One. Seghers’s story uses elements 
of Christian humanism and of her friend György Lukács’s notion of »epic wander-
ing« to create a tale that reveals the simultaneous promise and difculty of revolu-
tionary change.2 The story’s opening delves into the long historical, emotional expe-
rience that drives the attachment to the land that characterizes the people of 
Hruschowo: 

In alten Zeiten maß man auf den Karpaten den Wert eines Mannes nach den Axthieben, 
die er brauchte, um einen Baum zu fällen, so stark, daß ihn seine Arme noch eben umfassen 
konnten. Wie groß muß diese Leidenschaft in den ersten Menschen gewesen sein, die aus 
den geordneten, ja heiligen Städten in der Ebene, bis zu dem Waldrand und mitten in die 
Wälder hineindrangen. Diese Leidenschaft, die den Menschen über sich weg zu den phan-
tastischsten und wunderbarsten Handlungen hinreißt: der Hunger. Wo Menschen einmal 
hingeraten, da bleiben sie hängen. Die mächtigen Wurzeln der Bäume waren in die Hütten 
verfochten, in die Stuben hinein.3 

The deep relationship between people and place that is sketched out here links the 
fundamental need for survival to the capacity for creativity and to the particularities 
of place. The »tree roots« are the economic roots of the community and serve as the 
basis for a whole set of rituals and ways of living (represented by the »huts« and »sit-
ting rooms«). These people are »caught« in the place to which they came in order to 
fnd a way to still their hunger, yet their prison has clearly become a staging ground 
for their creativity and the emotional basis of their communal ties. 

While the story begins with high emotion and deep roots, it ends with a surprising 
half-frame in which Seghers’s third-person narrator reveals that the story has been 
told by a Communist Party commissar in the Carpathian region. This structural 
device is paralleled by the way the main characters’ existences relate to political life. It 

2 Helen Fehervary: Topographies of Escape, Flight, and Migration in Seghers’s Prose. In: Helen Fehervary, 
Christiane Zehl Romero, Amy Kepple Strawser (eds.): Anna Seghers. The Challenge of History. Leiden, 
Boston 2020, pp. 9–23, here: pp. 10–11. 

3 Anna Seghers: Bauern von Hruschowo. In: Ursula Emmerich (ed.): Post ins Gelobte Land. Erzählungen. 
Berlin 1990, pp. 67–82, here: p. 67. 
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is clear that Woytschuk is a socialist; Seghers makes plain that pamphlets circulated at 
the front aided his political enlightenment. But when he ultimately decides to harvest 
wood from the ancestral forest now forbidden to the villagers by large property own-
ers, the importance of the parent-child relationship adds a dialectical tinder to his 
rationally acquired consciousness. Hearing the cries of his infant son, Woytschuk 
decides to claim his right to the ancestral woods, so he can get lumber to make the 
baby’s crib. The structure of Seghers’s story thus interweaves the emotional, experien-
tial level of existence in a small social circle into the larger movements of history. 

Sartre’s Existentialism is a Humanism and especially his later Critique of Dialectical 
Reason rest on a similar blending of the rational and emotional.4 In fact, Sartre’s work 
has been seen as central to Marxist eforts to unite analysis of history and respect for 
the emotions of individual experience.5 Even as early as Being and Nothingness,6 Sar-
tre’s concept of each person or group’s »situation« was simultaneously »practical, or 
›lived,‹ and historical, having a dialectical and broadly experiential character« that 
recognized human responsibility in tension with the systems that limit human action.7 

Sartre’s existentialism eschews generalization about the »human condition« by defn-
ing the human as inherently context-based, social, and lodged within history and 
systems. Thomas Flynn points out that for Sartre »our essence is our past,« yet we are 
still subjects in the present, capable of action within history to transform systems.8 

Robert Benasconi has emphasized that Sartre, while keen on human responsibility 
and political »practice,« also insisted that »the pursuit of objectives takes place within 
an inherited system of relations which it modifes« and which are seen as an intelligi-
ble part of the structure of history.9 

Nationality and local particularity play a key role in Sartre’s theories, as they would 
for Parajanov and Ciulei. The French philosopher’s focus on national identity and 
resistance explains his broad infuence in Eastern Europe and in former African colo-
nies in the 1960s. Colonial resistance fghter Frantz Fanon used Sartre’s notion of 
»concrete totality« as a way of combatting imperialist forces that would suppress 
national particularity.10 Fanon, in his much-read Wretched of the Earth, wrote: »Since 
individual experience is national, since it is a link in the national chain, it ceases to be 
individual, narrow and limited in scope, and can lead to the truth of the nation and 
the world.«11 Fanon wanted to »make the experience of the [oppressed] nation the 
experience of every citizen.«12 For Fanon, such linking of collective and individual 
experience was a vital, emancipatory component of de-colonization. In socialist coun-
tries, the thorny dialectic of agency and history would remain unresolved, and 

4 Aleksandr Ovcharenko: Socialist Realism and the Modern Literary Process. Moscow 1978, p. 12, p. 16, 
p. 73; Jean-Paul Sartre: L’existentialisme est un humanisme [Existentialism is a Humanism]. Paris 1946; 
Jean-Paul Sartre: Critique de la raison dialectique [Critique of Dialectical Reason]. Paris 1960. 

5 Perry Anderson: In the Tracks of Historical Materialism. Chicago, London 1984, pp. 16–18, pp. 35–38, 
pp. 54–55. 

6 Jean-Paul Sartre: L’Être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique [Being and Nothingness. An 
Essay on Phenomenological Ontology]. Paris 1943. 

7 Thomas R. Flynn: Political Existentialism. The Career of Sartre’s Political Thought. In: Crowell (ed.): 
Cambridge Companion to Existentialism, pp. 227–251, here: pp. 232–233. 

8 Ibid., p. 234. 
9 Robert Bernasconi: Racism Is a System. How Existentialism Became Dialectical in Fanon and Sartre. In: 

Crowell (ed.): Cambridge Companion to Existentialism, pp. 342–360, here: p. 351. 
10 Ibid., p. 357. 
11 Frantz Fanon: The Wretched of the Earth. New York 2005, pp. 140–141. 
12 Bernasconi: Racism Is a System, p. 357. 
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national particularity would remain a huge issue. From Stalin and Trotsky’s wran-
gling about the status of the non-Russian republics,13 to the disappointment in Geor-
gia, Ukraine, and the Baltics about the betrayal of Lenin’s promises,14 to the Yugoslav 
question in 1948, to the discontent of the quite strong local communist parties in 
Bulgaria, Czechoslovakia, and Hungary with Soviet rule after World War Two,15 

critical Marxists chafed at Moscow’s authoritarian centralism. It was within this long-
standing set of national issues that Sartre’s existentialist focus on particularity and 
context ended up playing an important role in reformist Marxism in Eastern Europe 
in the post-war period.16 

PARAJANOV’S SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS 
The new cinema in the Ukraine of the 1960s, of which Parajanov was a part, has been 
given the name »poetic cinema« and treated as a late-thaw-era modernist foray into 
New Wave flmmaking.17 The scholarship on Parajanov has not come to a consensus 
about his politics – he is variously seen as »escaping« from the present into history,18 

as »ahistorical,«19 and as »idealizing« the Hutsul past in his flm.20 His flm, which 
takes place in the Carpathian region of southern Ukraine, traces the life of the main 
character, Ivan, from a boyhood in which he loses his brother to a logging accident 
and his father to a fght with a local rival. After becoming engaged to the daughter of 
that rival, Ivan’s personal tragedy continues. He must move away from home to fnd 
work as a farmhand. Then, when his beloved travels to meet him, she falls from a clif 
into a river below and dies. Ivan goes through a period of total despair and inaction, 
fnding exit from his misery only through marriage to a local woman, Palahna. The 
marriage is a failure, though, as Palahna begins an afair with a sorcerer who ulti-
mately kills Ivan. 

One of the few scholars to take Parajanov’s place in international cinema seriously, 
Karla Oeler has connected Shadows of Forgotten Ancestors to the novels of James Joyce 
and the flm theories of Sergei Eisenstein. Oeler claims that Joyce’s individually 
focused Ulysses, which she sees as a model for Parajanov’s flm, is really a collectivist 
work, because Joyce converts his main character’s private speech into a public act.21 

Given that Parajanov dismissed Eisenstein as bourgeois for trying to create revolu-
tionary consciousness through form,22 it would make more sense to see the Ukrainian 
director’s flm in light of the anti-bourgeois tradition of Seghers’s story and Sartre’s 
theories. Further evidence for this connection is the fact that Parajanov’s favourite 

13 Isaac Deutscher: The Prophet Unarmed. Trotsky 1921–1929. New York 1959, pp.  49–51, pp.  71–72, 
pp. 90–91, pp. 97–98. 

14 Eric Hobsbawm: The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991. New York 2004, pp. 69–75. 
15 Ibid., pp. 394–396. 
16 Axel Körner: Culture. In: Mary Fulbrook (ed.): Europe since 1945. Oxford 2000, pp. 146–186, here: pp. 167– 

169. 
17 Daniel J. Goulding: Post New Wave Cinema in the Soviet Union and Eastern Europe. Ann Arbor 1989, 

p. 23, p. 92, pp. 217–218. 
18 Elizabeth A. Papazian: Ethnography, Fairytale, and »Perpetual Motion« in Sergei Paradjanov’s »Ashik-

Kerib«. In: Literature/Film Quarterly 34 (2006) 4, pp. 303–312, here: p. 306. 
19 Giorgi Gvakharia: Sergei Parajanov’s Ecumenical Vision. In: Armenian Review 48 (2001–2002) 3–4/1–2, 

pp. 93–104, here: pp. 95–96. 
20 Papazian: Ethnography, Fairytale, and »Perpetual Motion«, p. 304. 
21 Karla Oeler: A Collective Interior Monologue. Sergei Parajanov and Eisenstein’s Joyce-Inspired Vision of 

Cinema. In: The Modern Language Review 101 (April 2006) 2, pp. 472–487. 
22 Jonathan Rosenbaum: Paradjanov’s Films on Soviet Folklore. In: Cinéaste 27 (Summer 2002) 3, pp. 42–44, 

here: p. 43. 
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director was not an archetypical New Waver, such as Godard or Antonioni, but rather 
Pier Paolo Pasolini, who, like Sartre, defned humanism in terms of class and context,23 

saw regional traditions as a wellspring for the recovery of liberatory socialism,24 and 
rejected the esoteric experimentalism of New Wave directors, such as Michelangelo 
Antonioni and Jean-Luc Godard.25 

Several aspects of Parajanov’s flm set in the Carpathians mark its place in the dia-
lectical existentialist tradition in which emotion and analysis are inextricably linked. 
Its ethnographical quality is introduced by the handheld camera – then a major rarity, 
especially in a colour flm and one as stylized and lavish as this one – and the repeated 
fast but extremely tight close-ups. The Hutsul culture is certainly presented as other. 
But it is not, as some scholars have claimed, an exoticizing or idealizing view of Hutsul 
ritual and manners.26 Parajanov and his team chose to use amateurs from the cultural 
milieu in which the story takes place, a choice that underscores the flm’s commit-
ment to representing lived experience.27 In addition, the frantic pace of the flm’s 
editing is at pains to bring to the fore an intense experience of social diference even 
within the confnes of a relatively conventional story. This diference is signalled with 
the blood-red flters used during fade outs, the abstracted shots of natural elements, 
such as soil, sky, and tree-stumps, and the key role of the naked human body. But the 
diference is also part of a social analysis of the economic limitations of Hutsul exist-
ence and the intertwinement of these limitations with the emotional life of the char-
acters. It is for this reason that Parajanov does not abandon story and plot the way 
many French New Wave directors did. The opening scene of the flm shows the bru-
tal death of the main character’s brother as he is felling a tree in terrifying rapid edit-
ing, alternating third-person and point-of-view shots. This is an emotional breech in 
the family but also an event that has a profound efect on the family’s economic status. 
With the death of Ivan’s father – killed by a local rival in a fght – the family’s plight 
worsens to the point where Ivan, a teenager, must leave his village, mother, and lover 
(the daughter of the man who killed his father) to seek employment with a livestock 
keeper whose focks are several days’ journey from home. This in turn sets of the 
tragic death of his young lover, who drowns on her journey to attempt to join him. 
The movie, in its endeavour to represent the non-bourgeois mores of peasants, is 
deeply focused on the emotional intensity of the lived experience of the Carpathian 
culture it treats. Yet the flm also manages to forge a critique of economic conditions, 
such as the uprooting of the labour force, as an integral part of the story. 

This integration of the economic and the emotional makes the flm a tragedy, a 
genre that Sartre returned to throughout his career.28 Ivan’s tragedy in Shadows of 
Forgotten Ancestors is precisely one of the impossibility of realizing his ideal love under 
the conditions in which his society operates. Thus, we can in no way say that the flm 

23 Rosenbaum: Paradjanov’s Films, p. 43; James Stefen: The Cinema of Sergei Parajanov. Madison 2013, p. 4, 
p. 108, p. 116. 

24 David Ward: A Poetics of Resistance. Narrative and the Writings of Pier Paolo Pasolini. Teaneck 1995, 
pp. 172–187. 

25 Pier Paolo Pasolini: From the Laboratory (Note en poéte for a Marxist Linguistics). In: Louise K. Barnett 
(ed.): Heretical Empiricism. Bloomington 1988, pp. 50–78, here: pp. 70–72. 

26 Papazian: Ethnography, Fairytale, and »Perpetual Motion«, p. 306. 
27 Sergei Parajanov: Perpetual Motion. In: Film Comment 5 (Fall 1968) 1, pp. 40–48, here: pp. 44–46. 
28 As Parajanov’s and Ciulei’s flms were being released, Sartre was working on an adaptation of Euripides’ The 

Trojan Women which was published in 1965; Jean-Paul Sartre: Les Troyennes [The Trojan Women]. Paris 
1965. 

SPIEGELUNGEN 1.21 51 

https://career.28
https://experience.27
https://manners.26
https://Godard.25


 

 

 
 

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
  
  

  
  
  
  

THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

idealizes the world of the Hutsul people. The world of the Carpathians is often brutal, 
loaded with violence, exploitation, and superstition. But it also ofers views into non-
bourgeois ways of being, and it is a world through which large-scale emotions and the 
vicissitudes of everyday life can be dramatized in culturally particular ways. As pre-
sented in the flm, it is a world of material contradictions and their attendant trage-
dies, just as Marx’ and Engels’ was, and just as was the Soviet Union in the 1960s as 
Parajanov diagnosed it. 

In fact, the flm can be read as a tragic evocation of Ukrainian reform Marxism in 
the 1960s. It was certainly taken as such by audiences, including Ukrainian reform 
Marxist Ivan Dzyuba, who famously stood up in the theatre after the flm’s premiere 
and demanded the immediate release of Ukrainian political prisoners being held in 
Moscow.29 Parajanov himself sufered as a result of his commitment to Dzyuba’s pro-
ject; his highly enigmatic flm Kiev Frescoes, then being shot, was mostly destroyed by 
the authorities.30 Parajanov and Dzyuba discuss nationality and national conscious-
ness in ways that closely parallel those that Sartre had formulated and that permeate 
Seghers’s stories. In his 1968 book, Internationalism or Russifcation? A Study in the 
Soviet Nationalities Problem, Dzyuba mobilizes Marx’s view of the cultural manifesta-
tions of national identity as integrated into an emancipatory process and stresses that 
internationalism for Marx by no means meant blanket anti-nationalism. Dzyuba 
sounds quite amazingly like Sartre and Fanon when he discusses issues of urban 
assimilation to the colonizing culture in the case of Ukrainian cities in the Soviet 
Union: »The city develops, noticed or unnoticed, certain phenomena and attitudes 
linked with its objectively colonizing, assimilating and ›consumer‹ position among 
the indigenous ethnographic ›raw material.‹«31 According to this line of thinking, 
urban attitudes dehumanize the people of the Ukrainian Carpathian region by ren-
dering their cultural heritage a consumable object and a mine from which to extract 
material for staid academic study. Dzyuba was in fact an avid reader of Sartre and was 
making explicit eforts to link his national liberation movement to a globally under-
stood reform Marxism that sought to further undermine Soviet centrality to the 
socialist project.32 Parajanov, too, decried »sham« nationalism foisted upon the social-
ist world by Stalin.33 He went on to say that his intention in his flm was to unite 
»literature, history, ethnography and philosophy … into a single cinematic image, a 
single act.«34 This efort refects a crucial discovery that the director said he made 
during the flming process: 

I can turn song material into action, and action into song – which I wasn’t able to do when 
I was shooting [earlier flms]. I could translate ethnographic material, or religious, into the 
most ordinary and everyday. For ultimately they have one and the same source.35 

29 Bohdan Y. Nebesio: Questionable Foundations for a National Cinema. Ukrainian Poetic Cinema of the 
1960s. In: Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes 42 (March–June 2000) 1–2, pp. 35–46, 
here: p. 43. 

30 Stefen: Cinema, pp. 88–113. 
31 Ivan Dzyuba: Internationalism or Russifcation. A Study in the Soviet Nationalities Problem. London 1970, 

p. 194. 
32 Canadian Union of Students: Report on Intellectual Dissent in Ukraine SSR. Ann Arbor 1969, p. 3. 
33 Parajanov: Perpetual Motion, p. 42. 
34 Ibid., p. 46. 
35 Ibid., p. 44. 
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The fruits of close ethnographic research, the deeply felt emotional level of myth and 
spirituality, and the living of ordinary everyday life here stem from the same impulse. 
Parajanov wanted to »recreate the fresco truth – not a pseudo-historic texture, but 
historical feelings.«36 Indeed, Parajanov was a great admirer of the radical Mexican 
muralists, including Diego Rivera, who combined historical analysis and appreciation 
of popular culture. Key here, too, is that Parajanov’s flmmaking is not interested in 
the surfaces and appearances that Godard and Antonioni were interested in. Rather, 
he was keen to use story to create emotional depth, even as he used camera angle, 
distance, and rapid editing to underscore the diference of the Hutsul people and the 
Carpathian Mountains they live in from »assimilated,« to use Dzyuba’s term, bureau-
cratic urbanites.37 This was not a simple romantic plea for some sort of mythic past. 
Rather, it is a fraught exploration of Ivan’s longing for emancipation, coded as an 
ideal love that can heal the wound of the confict of the fathers and win the younger 
generation autonomy. But that emancipation is withheld in the flm because of the 
social conditions of the Carpathian region in which it is set. This emphasis on par-
ticularity and context is the territory of Sartre and Seghers who, like Parajanov, also 
held out possibilities for hope.38 Ivan may be killed at the end, but his longing for a 
life of fulflment stands as a testament to an important human need. That that hope 
for Parajanov, Sartre, and Seghers could combine with the seemingly quixotic eforts 
of national liberation movements in the face of imperial domination was a character-
istic of the Marxist-existentialist strand of art and literature to which these fgures 
belonged. 

CIULEI’S FOREST OF THE HANGED 
Forest of the Hanged uses a diferent set of flmic techniques in its evocation of a key 
historical moment in the Carpathians but also very much stands in the Marxist-exis-
tentialist tradition. As with the Parajanov flm, scholars have tended to see Ciulei’s 
work in terms of the »subjectivism« that distinguishes it from socialist realism. Some 
critics have likewise seen the flm’s interiority in terms of Joyce, Eisenstein, and the 
French New Wave.39 Enikő Dácz and Christina Stojanova have, however, pointed to 
a diferent and more context-appropriate way of viewing the flm. Stojanova notes how 
what she calls the flm’s »existentialist realism« and »psychological authenticity« rep-
resents a strand of flmmaking that would have infuence on much later Romanian 
cinemas.40 Dácz likewise characterizes the flm as an »existentialist« rumination on 
»fate« and the »absurdity of war.«41 My reading builds on these suggestions by plac-
ing the flm in a longer twentieth-century trajectory of works that blend the irration-
alist emphasis on experience with rational analysis of history. 

36 Ibid., p. 43. 
37 Dzyuba: Internationalism or Russifcation, p. 194. 
38 Christiane Zehl Romero: Netty Reiling’s Student Years at the University of Heidelberg. In: Fehervary, Zehl 

Romero, Kepple Strawser (eds.): Anna Seghers, pp. 121–137, here: pp. 134–135. 
39 Alexandru Leo Șerban: Romanian Cinema. From Modernity to Neo-Realism. In: Film Criticism 34 (Win-

ter–Spring 2010) 2–3, Special Double Issue on New Romanian Cinema, pp. 2–21. 
40 Christina Stojanova: Historical Overview of Romanian Cinema. In: Christina Stojanova, Dana Duma 

(eds.): The New Romanian Cinema. Edinburgh 2019, pp. 243–282, here: p. 258. 
41 Enikő Dácz: »The Empire Means Order«. Images of the Austro-Hungarian Monarchy in Romanian Fictio-

nal Films about the First World War. In: Hannes Leidinger (ed.): Habsburg’s Last War. The Filmic Memory 
(1918 to the Present). New Orleans 2018, pp. 229–248, here: p. 236, p. 238. 
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The flm follows the story of Apostol Bologa, an ethnic Romanian and committed 
Austro-Hungarian patriot. His allegiance to the empire, which remains intact after 
he helps hang a Czech deserter, is shaken when he is asked to lead a key tactical efort 
against the army of independent Romania, allied with Russia, France, and Britain, 
and which, as a matter of historical fact, was dispatched quickly and brutally by the 
Austro-Hungarian army. His job is to destroy a battlefeld spotlight that the Roma-
nian army briefy uses to signifcant advantage against the imperial forces. During 
the second half of the flm, Bologa’s romance with a local peasant woman is paral-
leled by his disavowal of the empire and, at the close of the flm, hanging on charges 
of treason. That the peasant woman is Hungarian hints at possibilities for solidarity 
between the peoples of the empire outside the framework of that imperial domina-
tion. In the context of 1964, though this is difcult to prove, the relationship between 
the Romanian and Hungarian fgures could even be seen as a covert gesture to the 
importance of national movements and their solidarity in the Eastern Bloc under 
Soviet domination. 

If Parajanov had ofered an expansive cinematic vision of a remote peasant culture 
in the Carpathians, Ciulei creates a patchwork barrage of diferent aesthetic registers 
that matches the national and ethnic diversity of the imperial army fghting in the 
region and in whose milieu most of the flm takes place. The flm contains a number 
of scenes that create high emotion in a fundamentally theatrical way, carried by script, 
dialogue, and acting.42 These scenes contain the sort of philosophical and ethical 
musing found in the Italian Neo-Realist classics which were infuential for Ciulei but 
also lauded by Sartre and Seghers.43 The moralistic gesture made by the usually male 
main character trapped in an impossible situation was a keynote of the genre and 
reappears in an intensifed guise in Forest of the Hanged. 

But much about the flm is also highly cinematic, not just theatrical. While Ciulei 
had directed Brecht and Sartre in Bucharest before flming and was to become a 
canonical director of Shakespeare in the 1970s,44 he also knew well how to exploit 
qualities particular to flm. The stunning opening shot which follows marching sol-
diers on the war-cleared Carpathian hillsides radiates a wave-like tension that conveys 
the mass mobilization of war and the anonymity of so many tragic fates. Thus, the idea 
is established that the story told is but one among millions, a move that embeds a flm 
about one individual into a much larger context. The soldiers placed against the bare 
Carpathian landscapes, mountains shorn of their trees, along with the tight, uncanny 
framing of the army’s mountaintop gallows – central to the flm’s beginning and end-
ing – evoke the war murals of Otto Dix, which were not just generalized war lamenta-
tions, but rather indictments of political systems that generate war.45 

Yet in returning continually to such landscape shots, Ciulei’s flm also reasserts the 
regional specifcity of that indictment. It is when the imperial army enters those 
Carpathian hills that Bologa’s story of divided allegiance takes on crisis dimensions. 

42 Stojanova: Historical Overview, pp. 247–254. 
43 Tomás F. Crowder-Taraborrelli: A Stonecutter’s Passion. Latin American Reality and Cinematic Faith. In: 

Laura E. Roberto, Kristi M. Wilson (eds.): Italian Neo-Realism and Global Cinema. Detroit 2007, pp. 128– 
143; Peter Bondanella: Neo-Realism and Left-Wing Culture. In: Peter Bondanella (ed.): The Italian 
Cinema Book. London 2019, pp. 77–83, here: pp. 78–80. 

44 Nicoleta Cimpoeș: (Ship)wrecked Shakespeare in Romanian »Tempests«. In: Shakespeare Bulletin 29 (Fall 
2011) 3, »Un/Happy Wrecks«: Post-1989 Tempests, pp. 313–326. 

45 Otto Karl Werckmeister: Radical Art History. In: Art Journal 42 (Winter 1982) 4, The Crisis in the Disci-
pline, pp. 284–291, here: pp. 285–288. 
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The political contestation of Carpathian territory in large historical terms is the fun-
damental motor of one key experience of national identity. In negotiating this interac-
tion of the world-historical, regional, and individual, the flm’s visual intensity reaches 
its height in the scenes, toward the middle of the flm, in which Bologa seems con-
stantly dogged by precisely the Romanian military spotlight he is charged with 
destroying. Its light fnds him in his barracks at night, as Ciulei directed his cinema-
tographer, Ovidiu Gologan, to frame the light tightly and exploit its bare-bones 
intensity and its abstract qualities. Ultimately, then, the flm creates a to-and-fro of 
diferent forms of emotional intensity. As the imperial army enters a Romanian por-
tion of the Carpathians, characters debate the signifcance of freedom, national alle-
giance, and the purpose of war. Such declamatory theatricality stands in tension with 
the flm’s non-linguistic devices, such as composition, framing, and mise-en-scène. 
The result is a flm that meshes a rationally arrived-at consciousness of ethical neces-
sity and the movement of history with the use of innovative techniques to get at the 
emotional dimensions of national allegiance, as the Carpathian hills become a site of 
historical and individual reckoning. 

Ciulei’s flm ultimately was quite exceptional for its time and place in this respect.46 

While Sartre was widely read among Romanian intellectuals and certainly Sartre’s 
existentialist forebears, such as Kierkegaard and Nietzsche, were crucial to the emer-
gence in Bucharest of a robust, if problematic, existentialist movement as early as the 
1930s, Sartre’s Marxist turn in the mid-1940s was not as widely followed as in the 
Soviet Union, Hungary, Czechoslovakia, or Poland.47 The reason for this may be in 
part the unique situation of Romania among Eastern Bloc countries of gaining strong 
national independence from the Soviet Union but retaining, far more than in post-
1956 Hungary and Poland, an economy on the Stalinist model and a virulent distrust 
of any form of reform Marxism.48 In this context, anything that approached existen-
tialism was viewed as perilously decadent, and critical Marxist analyses of real-exist-
ing socialism – such as Dzyuba’s of the Soviet Union and Rudolf Bahro’s of East Ger-
many, which were circulating unofcially in the mid-1960s – remained taboo. This is 
especially the case because of the historical connections between the Romanian vari-
ant of existentialism in the pre-war and wartime periods and the rise of the fascist 
Iron Guard as a potent political force.49 It should be noted, though, too, that 1965 was 
an utterly crucial and highly uncertain year in Romanian history, because it was pre-
cisely the year in which Ceaușescu came to power as an apparent reformer. Of course, 
he was anything but, ultimately bolstering the Romanian model of the chauvinist 
command economy. In this context, though, it is vital that Ciulei – that student of 
Shakespeare, Italian Neo-Realism, and, as Daniela Gheorghe has shown, Sartre50 – 
was trying to envision a Romanian nationalism that recovered the emancipatory 

46 Dominique Nasta: Contemporary Romanian Cinema. The History of an Unexpected Miracle. New York 
2013, pp. 21–22. 

47 Alfred Betschart: An Overview of the International Reception of Existentialism. The Existentialist Tsu-
nami. In: Alfred Betschart, Juliane Werner (eds.): Sartre and the International Impact of Existentialism. 
Cham 2020, pp. 1–42, here: p. 24. 

48 Keith Hitchins: A Concise History of Romania. Cambridge 2014, pp. 227–255. 
49 Horst Junginger: Introduction. In: Horst Junginger (ed.): The Study of Religion under the Impact of Fas-

cism. Leiden, Boston 2008, pp. 1–103, here: pp. 37–39. 
50 Daniela Gheorghe: Liviu Ciulei sau creația teatrală canonică [Liviu Ciulei or the Canonical Theatre Crea-

tion]. In: Studii și cercetări de istoria artei. Teatru, Muzică, Cinematografe [Studies and Research in Art 
History. Theatre, Music, Cinema] 10–11 (54–55) (2016–2017), pp. 223–238, here: pp. 224f. 
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potential of the works of Liviu Rebreanu, whose book the flm is based on, at a time 
when it seemed that the potential was there to shift the discourse on Romanian 
nationalism.51 

Ciulei’s flm is ultimately one in which battles in the Carpathians become a key 
proving ground for the way the experience of national allegiance interacts with 
broader historical movements shaped by the political imperatives of great powers with 
centres far away from those hills. As such, this story of the wartime Carpathians, 
their landscapes and their people, including the Hungarian local woman with whom 
Bologa falls in love, evokes, but for obvious reasons does not deal openly with, the 
central problem of reform Marxism at the time of its production: the relationship 
between the Eastern Bloc states and the Soviet Union. In its use of landscape and in 
the way the Carpathian invasion triggers a reckoning with national identity and expe-
rience in relation to broad political forces, Forest of the Hanged stands in the tradition 
of existentialist Marxism theorized by Sartre and present as well in Parajanov’s flm. 

CONCLUSION: THE SPECIFIC AND THE UNIVERSAL 
Parajanov’s and Ciulei’s flms are, thus, connected to the reformist Marxist theoretical 
pursuit of recognizing individual experience as a crucial category that is bound up with 
the larger movements of history. Their flms present key aspects of social life in the 
Carpathians in a way that gets closer to the actual lived experience of the human 
beings there, from deeply embedded rural cultures to invading imperial soldiers, with-
out devolving into the cold realm of ethnography or the trap of romantic nationalism. 
In the flms, everyday life in the Carpathians, for the Hutsul people as for World War 
One soldiers, is governed by the tension between the rational aspects of class con-
sciousness and the emotions and attachments that form part of social existence in eve-
ryday life – including the emotion of group belonging, in class, regional, ethnic, and 
national terms. Parajanov and Ciulei were not simply adapting a pre-existing modern-
ist canon to local positions. Rather, they were forging a radical, moving, powerful 
aesthetic path that grew from key Marxist insights into the nature of the social and of 
the relationship between individual experience and the ways in which systems limit the 
terms of individual agency. Such limitations are a crucial part of the flms’ ultimately 
tragic examination of the landscapes and people of a specifc region – be they a cosmo-
politan and often hesitant and disoriented imperial army during World War One or 
peasant woodsmen and women with a tenacious attachment to their ritual traditions. 
Parajanov and Ciulei built plots and created aesthetic devices that capture important 
experiential realities about those regions in ways that allow for critical refection on 
larger historical forces. Ciulei’s Bologa faces the choice that he does because of how 
boundaries have been drawn by political and economic elites in a zero-sum world; 
Parajanov’s tragedy of Ivan originates with a workplace accident – in the workplace of 
the Carpathian forest – that forces him to become an itinerant labourer. It is the depth 
and emotional force – but never sentimentality or retrograde nostalgia – of these par-
ticular conditions that make these works more broadly resonant and set up connec-
tions with Jean-Paul Sartre and Frantz Fanon. Carpathian transnationality, Car-
pathian oppression, and Carpathian obstinacy become universal  – to use that 
problematic word – by fnding refection in the depth of their local specifcity. 

51 Liviu Rebreanu: Pădurea spânzuraților [Forest of the Hanged]. București 1922. 
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SWOPE: CARPATHIANS BETWEEN EXISTENTIALISM AND MARXISM 

CurtiS Swope, Dr., is Associate Professor in the Department of Modern Languages at Trinity 
University in San Antonio, Texas. His research focuses on socialist art, literature, and flm. He 
is the author of Building Socialism: Architecture and Urbanism in East German Literature, pub-
lished in 2018 as part of Bloomsbury’s New Directions in German Studies series. The book 
explores responses to modernist architecture in East German prose, poetry, and drama. He is 
currently working on a book on the Mexican muralist David Alfaro Siqueiros, entitled David 
Alfaro Siqueiros and International Marxism. 
E-Mail: cswope@trinity.edu 

The Carpathians between Existentialism and Marxism 
(Abstract) 

The article traces the way two 1960s flms set in the Carpathians mix Marxism and 
existentialism. Soviet director Sergei Parajanov’s Shadows of Forgotten Ancestors (1964) 
and Romanian director Liviu Ciulei’s Forest of the Hanged (1965) attempt both to cap-
ture the intensity of lived experience in the Carpathian Mountains and to analyse the 
way that experience is conditioned by the larger movements of history, politics, and 
economy. Both directors had read Jean-Paul Sartre who, in the 1950s and 1960s, 
worked to fuse existentialism and Marxism and to emphasize the importance of 
national and regional struggles to the Marxist project. The two flms adapt this phil-
osophical approach to a Carpathian setting, emphasizing the importance of regional 
identity and the value of experimental flm form at a time when both remained sus-
pect in the Eastern Bloc. 
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Literarische Konstruktion der Karpaten in der 
siebenbürgischen ungarischen und deutschen 
Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Von Réka Jakabházi, Babeș-Bolyai-Universität, Klausenburg/Cluj-Napoca 

Multiethnische Räume, so auch Siebenbürgen, haben eine ambivalente Charakteris-
tik: Einerseits können sie wie Räume im Allgemeinen als für sich bestehende Gege-
benheit, als topologischer Raum (spatium) und andererseits als subjektbezogene Ört-
lichkeit (Raum, Platz, Stätte) verstanden werden, in der sie erst durch die kollektiven 
und individuellen Wahrnehmungen konstruiert werden. Als Orte von Grenz- und 
Kontakterfahrungen sind sie sowohl positiv (als Orte der Toleranz, der Anerkennung 
der jeweiligen Besonderheiten und Werte, des gegenseitigen Kennenlernens) als auch 
negativ (als Orte der Zwietracht, der Intoleranz und der Abgrenzung) konnotiert. 

Im vorliegenden Beitrag wird der Fokus der Analyse auf die lyrische Darstellung 
der Karpaten in der siebenbürgisch-deutschen und -ungarischen Lyrik der Zwi-
schenkriegszeit gerichtet; es wird der Frage nachgegangen, wie sich die literarische 
Gestaltung der Karpaten auf ästhetischer, kultureller und ideologischer Ebene 
beschreiben lässt. Untersucht werden Gedichte der sogenannten Helikoni Triász 
[Helikoner Trias]1 – Sándor Reményik, Lajos Áprily und László Tompa  – sowie 
Texte von vier wichtigen Vertretern der siebenbürgisch-deutschen Literatur aus der 
untersuchten Zeitspanne: Adolf Meschendörfer, Heinrich Zillich, Erwin Neustädter 
und Otto Folberth. Dabei konzentrieren sich die nachfolgenden Ausführungen vor-
rangig auf die symbolische Darstellung der Karpaten in einer Kontaktzone.2 Da der 
Einbezug aller drei in Siebenbürgen heimischen Literaturen den Rahmen dieses Bei-
trags sprengen würde, werden im Folgenden die siebenbürgisch-ungarischen und 
-deutschen Karpatengedichte, die die Erfahrung der Minderheitenexistenz im 
rumänischen Nationalstaat teilen, unter die Lupe genommen – mit der Anmerkung, 
dass die Untersuchung der Karpatendarstellung in den rumänischen Werken in 
einer zukünftigen Arbeit geplant ist. 

1 Die erste Generation der nach Trianon entstandenen siebenbürgisch-ungarischer Literatur. In ihren lyri-
schen Texten thematisierten sie auf allegorischer Weise im Gewand der Naturlyrik das Schicksal der sie-
benbürgischen Ungarn nach der neuen Grenzziehung. 

2 Siehe dazu Marie Louise Pratt: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. New York 2008. 
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Die Karpaten fungieren als Teil eines kulturellen Zwischenraums, der einerseits 
eine identitätsstiftende Funktion aufweist und andererseits zwischen Eigenem und 
Fremdem vermittelt. In Anlehnung an Homi Bhabha3 kann dieser Zwischenraum als 
»third space« verstanden werden, in dem sich die verschiedenen Kulturen trefen, 
miteinander in Berührung kommen und sich reziprok beeinfussen. Es ist ein Ort der 
Grenzüberschreitungen und Neuverhandlungen,4 der nicht nur als ein aus zwei (oder 
mehreren) Bestandteilen konstruierter Raum verstanden wird, sondern als Projekti-
onsfäche für eine eigene Identität, die mehr beinhaltet als die Summe ihrer Bestand-
teile.5 In diesem Zwischenraum beziehungsweise dieser Kontaktzone, die im Sinne 
von Mary Pratt als Raum verstanden wird »where cultures meet, clash, and grapple 
with each other, often in contexts of highly asymmetrical relations of power«6, spielen 
Zeit- und Raumaspekte eine wichtige Rolle. So sind der siebenbürgische Raum und 
die topologisch dazugehörenden Karpaten ein (Grenz-)Raum der Auseinanderset-
zung und der Mischung,7 wobei die Karpaten auch die Funktion der Grenze zu ande-
ren Räumen übernehmen. 

Um über die Aspekte der siebenbürgischen hybriden Identitäten und ihre Reprä-
sentation in der Literatur adäquat sprechen zu können, bedarf es einer kurzen 
Bestandsaufnahme der literarischen Debatten im Siebenbürgen der Zwischenkriegs-
zeit. Mit der neuen Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg war Siebenbürgen, bis 
dahin Teil von Österreich-Ungarn, Teil Großrumäniens geworden, was eine Neuver-
handlung nationaler Identitäten nach sich zog. Im Zeichen des Transsilvanismus 
wurde dabei in zahlreichen literarischen Debatten der 1920er-Jahre die gleichzeitige 
Zugehörigkeit zum rumänischen, deutschen sowie ungarischen kulturellen Feld the-
matisiert.8 Resonanz fand die kulturpolitische Bewegung ungarischer Literatenkreise 
bald auch bei Vertretern der rumänischen und deutschen Intellektuellen. 

Der Grundstein der Transsilvanismus-Bewegung wurde im Jahr 1923 mit der Ver-
öfentlichung der ungarischen Anthologie Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy 
fatal erdélyi irótól [Gedichte, Erzählungen, Studien von elf jungen siebenbürgischen 
Autoren]9 gelegt. Die Autoren des Bandes forderten neue Töne und neue Inhalte, 
die den Minderheiten-Status der durch die neue Grenzziehung betrofenen Bevöl-
kerungsgruppen adäquat darstellen sollten. Sie setzten sich zum Ziel, die Literatur 
unter den veränderten gesellschaftlich-politischen Umständen zu neuem Leben zu 
erwecken. Die Veröfentlichung der Anthologie war der erste Schritt bei der Grün-
dung des später im siebenbürgisch-ungarischen Kulturleben so wichtigen Helikon-
Kreises und dessen Zeitschrift Erdélyi Helikon [Siebenbürger Helikon], der den Dialog 
zwischen den Literaturen und Kulturen der siebenbürgischen Nationalitäten för-
derte. Zwischen 1926 und 1944 wurden im Schloss Wetsch (rum. Brîncovenesti, ung. 

3 Homi K. Bhabha: The Location of Culture. London, New York 1994. 
4 Michaela Wolf: Triest als ›Dritter Ort‹ der Kulturen. In: Federico Celestini, Helga Mitterbauer (Hgg.): 

Ver-rückte Kulturen. Zur Dynamik kultureller Transfers. Tübingen 2003, S. 153–173, hier: S. 154. 
5 Vgl. auch: Gabriela Vojvoda: Raum und Identitätskonstruktion im Erzählen Dževad Karahasans. Der 

Dritte Raum als Verhandlungsinstanz für eine bosnische kulturelle Identität. Berlin 2014, S. 15. 
6 Mary Louise Pratt: Arts of the Contact Zone. In: Profession, 1991, S. 33–40, hier: S. 34. <https://www.jstor.org/ 

stable/25595469>, 18.2.2021. 
7 Vgl. Dirk Göttsche u. a. (Hgg.): Handbuch Postkolonialismus und Literatur. Stuttgart 2017, S. 176. 
8 Eine ausführliche Studie dazu liefert Zsolt K. Lengyel: Auf der Suche nach dem Kompromiss. Ursprünge 

und Gestalten des frühen Transsilvanismus 1918–1928. München 1993. 
9 Ferenc Balázs (Hg.): Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fatal erdélyi irótól erdélyi muvészek raj-

zaival [Gedichte, Erzählungen, Studien von elf jungen siebenbürgischen Autoren mit Zeichnungen sieben-
bürgischer Künstler]. Cluj/Kolozsvár 1923. 
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Marosvécs) auf Einladung von János Kemény (einer der elf Autoren der Anthologie) 
jährlich literarische Trefen organisiert, an denen zunächst auch rumänische und 
deutsche Autoren wie Ion Chinezu, Emanoil Bucuța, Heinrich Zillich oder Otto 
Maurer teilnahmen. Allerdings wurde ihre Teilnahme Ende der 1920er-Jahre immer 
spärlicher.10 Beim ersten Wetscher Trefen (16.–18. Juli 1926) wurden die wichtigsten 
Beschlüsse sowie die Zielsetzung des Helikon-Kreises festgehalten: 

Die einhellige Meinung der Teilnehmer des Helikon ist, dass die gegenseitige Bekanntma-
chung und die Übersetzung der Werke der rumänischen, siebenbürgisch-deutschen und 
ungarischen Literaturen eine primäre kulturelle Aufgabe ist, die die enge Kollaboration 
unserer Völker vorteilhaft fördert. Eine der Aufgaben der erweiterten Erdélyi Szépmives 
Céh [Siebenbürgischen Gilde der Schönen Künste] und ihrer Zeitschrift wird es sein, 
bedeutende und wertvolle Übersetzungen zu fördern […], indem sie mit dem Verein der 
rumänischen Schriftsteller und den sächsischen Schriftstellern in Kontakt treten.11 

Als erster Redakteur des Erdélyi Helikon formuliert Lajos Áprily das literaturpoliti-
sche Programm der Zeitschrift in der ersten Nummer und unterstreicht, dass der 
Transsilvanismus-Gedanke des Erdélyi Helikon »als weltbeobachtender Gipfel gelten 
muss, und nicht als perspektivenbeschränkender Provinzialismus. Sie [die Zeitschrift] 
rechnet mit der frischen Kraft der Ursprünge, aber zugleich pulsieren in ihr die wei-
ten Mündungen.«12 Der Transsilvanismus-Gedanke wird folglich als Synthese der 
lokalen Traditionen und des europäischen Erbes verstanden.13 

Eines der wichtigsten Themen, das in den literarischen Texten dieser Zeit vor 
allem in der deutschen und ungarischen Lyrik im Mittelpunkt stand, repräsentiert die 
Heimat- und Identitätsfrage: Nach der neuen Grenzziehung und (damit verknüpft) 
mit dem auferlegten Minderheitenstatus ging eine Krise der Identitäten und der 
Selbstbestimmung einher. Symbolisch wird die Heimat in der Literatur der Zeit oft 
mit dem Berg konnotiert. Die ›heiligen Berge‹14 der Siebenbürger gelten seit jeher als 
kulturelle und identitätsstiftende Metapher in der Literatur des Karpatenbeckens 
(gleichwohl in welcher Sprache); wertbeladen und ideologisch konnotiert stehen sie 

10 Aus dem Sitzungsprotokoll der Erdélyi Szépmives Céh [Siebenbürgische Gilde der Schönen Künste] 
geht hervor, dass Heinrich Zillich zum Beispiel zuletzt 1930 anwesend war. Vgl. Károly Tar (Hg.): Erdé-
lyi Szépmives Céh emlékkönyv [Gedenkbuch der Siebenbürgischen Büchergilde] 1924–1944  /  1990– 
1995. Kolozsvár 1995, S. 43. 

11 Ebenda, S.17. Im Original: »A Helikon résztvevőinek egyhangú véleménye az, hogy a román, az erdélyi 
német és a magyar irodalom java termékeinek kölcsönös megismertetése és átültetése elsőrendu kulturális 
feladat, ami kedvezően segiti elő népeink bensőséges együttmuködését. A kibővitett Erdélyi Szépmives 
Céhnek és folyóiratának egyik feladata lesz, hogy érintkezésbe lépve a román irók egyesületével, valamint a 
szász irókkal, elősegitsék a komoly és értékes forditások ügyét […].« Alle Übersetzungen stammen, wenn 
nicht anders vermerkt, von der Verfasserin. 

12 Helikon 1 (1928) H. 1, S. 1. Original: »erdélyisége világfgyelő tető, nem szemhatárszukitő provincializ-
mus … Várja a források friss erejét, de a távoli torkolatok is fellüktetnek benne.« 

13 Tatsächlich gab es in dieser Zeit (vorwiegend zwischen 1926 und 1930) bemerkenswerte Annäherungsver-
suche zwischen den Vertretern der drei Literaturen. Es wurden Leseabende organisiert – in Klausenburg 
(rum. Cluj, ung. Kolozsvár), in Kronstadt (rum. Brașov, ung. Brassó), in Straßburg am Mieresch (rum. Aiud, 
ung. Nagyenyed) –, an denen sich die Autoren gegenseitig präsentiert und ihre Werke (oft zweisprachig) 
vorgetragen haben. Zahlreiche Übersetzungen (vorwiegend Gedichte und Kurzprosa) erschienen regelmä-
ßig in der Zeitschrift Erdélyi Helikon (Texte von u. a. Lucian Blaga, Mihai Beniuc, Vasile Alecsandri, George 
Bacovia sowie von Adolf Meschendörfer, Erwin Wittstock, Otto Folberth, Heinrich Zillich); die deutsche 
Zeitschrift Klingsor gab sogenannte ungarische Hefte heraus (1926, 1929), in denen Werke von ungarischen 
Gegenwartsautoren publiziert wurden, und die rumänische Zeitschrift Abecedar veröfentlichte ab und zu 
auch Übersetzungen aus den anderssprachigen Literaturen Siebenbürgens. 

14 Vgl. Reményik Sándor: Szenthegy [Heiligberg] bzw. Testvériség. [Bruderschaft], 1925. In: Reményik Sán-
dor: Összes versei [Gesammelte Gedichte]. Budapest 1997, S. 171, S. 166. 
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als doppeldeutiger Ort der Zugehörigkeit und der Trennung, als Projektionsfäche 
der Ängste, der Hofnungen und der (historischen) Legitimationsnot. Die mehr-
fache Funktion der Karpaten wird in der Lyrik der Zwischenkriegszeit intensiv 
thematisiert, und zwar mit verschiedenem Fokus: Mal erscheinen sie als Schutzwall 
und Bastei gegen andringende Mächte aus dem Osten, als Abgrenzung zum Dahinter-
liegenden, aber zugleich stehen sie als Ort der Begegnung (der verschiedenen hier 
wohnenden Nationalitäten), als Symbol der ideologiebeladenen ›siebenbürgischen 
Identität‹ (im Sinne der Transsilvanismus-Ideologie), die in der behandelten Zeit-
spanne intensiv thematisiert worden ist. Sie bedeuten gleichermaßen Faszination und 
Bedrohung. 

In der Gebirgslyrik des frühen 20. Jahrhunderts aus Siebenbürgen, das seit jeher 
als Grenzland und Kontaktzone zwischen West und Ost beziehungsweise zwischen 
den verschiedenen Kulturen, ethnischen Gruppen, Sprachen, Religionen und Tradi-
tionen fungiert, tritt nicht in erster Linie die ästhetische Darstellung in den Vorder-
grund; der Fokus wird vorrangig auf die kulturelle respektive historisch-politische 
Ebene gerichtet. Im Zentrum der Gedichte steht (im Gegensatz zur Naturlyrik der 
davorliegenden Zeiten) nicht mehr eine Stimmung, die von der Schönheit und der 
hinreißenden Macht der Natur hervorgerufen wird, vielmehr rücken die Wechselwir-
kung zwischen Natur und Gesellschaft beziehungsweise die Zusammenhänge zwi-
schen Landschaft und (kultureller, historischer) Identität in den Mittelpunkt.15 Der 
topografsche Ort, so auch die Karpaten, gilt mitunter nicht nur als materielles 
Gebilde, sondern als Speichermedium historischer Überlieferung, das subjektiv 
erkennbar und erfahrbar ist.16 Somit wird die Naturlyrik zur politischen Aussage. 

Das Verhältnis von Kultur, Geschichte, Politik und Naturlyrik (in unserem Falle: 
Gebirgslyrik) hat viele Dimensionen und Nuancen. Die poetischen Landschaftsdar-
stellungen und -wahrnehmungen sind nicht nur als passives Rezipieren von ästheti-
schen Reizen zu verstehen, haben also nicht nur die Rolle der subjektiven Erkenntnis, 
sondern sublimieren darüber hinaus auch soziale und politische Befndlichkeiten. Im 
Falle von Siebenbürgen sind diese zirkulierenden Werte die Kultur, die Sprache, die 
Traditionen oder Religionen der miteinander lebenden Bevölkerungsgruppen, die 
einander wechselseitig beeinfussen und prägen. 

Der Berg fungiert schon seit der Antike als Begegnungsraum: Er wird seit jeher als 
symbolischer, spiritueller Ort, als axis mundi, beschrieben, der eine Vermittlerfunk-
tion zwischen der göttlichen und menschlichen Welt einnimmt. In zahlreichen 
Volksmythen wird er als Zentrum des Universums betrachtet beziehungsweise als 
Wohnort des Göttlichen (Olymp, Attavyros, Athos, Sinai usw.) – und folglich als Ort 
ritueller Handlungen, der Meditation und der Bewusstseinsbildung. Er stellt einen 
Kontaktraum des Menschen mit dem Göttlichen dar. Zugleich symbolisiert der Berg 
(und damit die Gipfel, Steine) Stärke und Standfestigkeit, Unbeugsamkeit, Beharr-
lichkeit und ewige Ausdauer.17 Im Falle der literarischen Berglandschaften kommt es 

15 Vgl. auch Réka Jakabházi: »Die heimische Landschaft unheimlich fremd« – Kronstadt-Repräsentationen in 
der dreisprachigen Lyrik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Enikő Dácz, Réka Jakabházi (Hgg.): 
Literarische Rauminszenierungen in Zentraleuropa. Kronstadt/Brașov/Brassó in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Regensburg 2020, S. 200. 

16 Vgl. Stefanie Krebs, Manfred Seifert (Hgg.): Landschaft quer Denken: Theorien – Bilder – Formationen. 
Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde. Leipzig 2012; vgl. auch Christopher Tilley: The 
Materiality of Stone: Explorations in Landscape Phenomenology. Oxford 2004. 

17 Vgl auch Günter Butzer, Joachim Jacob (Hgg.): Metzler Lexikon literarischer Symbole. Stuttgart, Weimar 
2012, S. 44f. 
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zu einer Verknüpfung von mythischem und ästhetischem Raum, die zugleich – wie im 
Falle der Karpaten zu sehen ist – ideologisch stark beladen ist. Diese Berglandschaf-
ten können also als »Produkte einer literarisch-kulturellen Wechselwirkung«18 

gedeutet werden. 
Die symbolhafte Darstellung der Karpaten in der siebenbürgisch-deutschen und 

-ungarischen Lyrik der Zwischenkriegszeit geht im Sinne der bisherigen Ausführun-
gen mit politischen Tönen einher. Dabei ist wichtig zu betonen, dass den Karpaten in 
der Lyrik der Zwischenkriegszeit eine dreifache Funktion zugeschrieben wird: 

• die trennende Funktion der Karpaten – die Karpaten als Schutzwall (vorwiegend 
in der deutschsprachigen Lyrik präsent); 

• die Karpaten als Ort der Begegnung – als mythischer Ort der Erschafung einer 
›siebenbürgischen Identität‹ (vor allem in der ungarischen Lyrik anzutrefen); 

• die ernährend-mütterliche Funktion der Berge (die in beiden Literaturen identi-
fzierbar ist). 

In allen drei Fällen fungieren die Karpaten als Zufuchtsort. In der deutschsprachi-
gen Lyrik Siebenbürgens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist vor allem die 
erste Funktion stark präsent: Der Berg symbolisiert Schutz und Verteidigung, er steht 
als Bastei und Bollwerk, zugleich Verteidigungsanlage, aber auch als Festung für den 
Erhalt der tradierten Werte der sächsischen Vergangenheit. Diese Symbolik der Kar-
paten als ›Beschützer des Volkes‹ tritt in den Gedichten von Adolf Meschendörfer, 
Heinrich Zillich sowie Erwin Neustädter häufg in den Mittelpunkt, wobei sie sich 
auf die sächsische Vergangenheit bezieht; sie gehört untrennbar zum Bild der Heimat. 

Heinrich Zillichs Deutsches Lied in Siebenbürgen19 beginnt mit den Zeilen »Unser 
Haus steht frei im Winde der Pässe. / Wir sehn die Karpathen himmelumzackt«, 
wobei die das Heim umringenden Berge als Schutz vor symbolischen »Winden« zu 
verstehen sind. Das Gedicht beinhaltet eine Warnung beziehungsweise Vorahnung 
des Endes der im Schoß der Karpaten lebenden, mit dem kollektiven Wir bezeichne-
ten Sachsen: »Die Zeit ist verfogen, / Wo unser das Land, wo wir stark und jung.« In 
den letzten Zeilen wird in der Form eines Gebets der Wunsch nach einem Wieder-
aufeben geäußert: 

Gib Gott, daß die Quelle uns wieder erspringe, 
Daß Lieder zur Vesper ertönen, 
Aus junger Kraft sich das Frühlicht entschwinge. 
Volk sich erneu in den Söhnen! 

Eine ähnliche Thematik und Tonart liegt dem Gedicht Die Karpathen20 von Erwin 
Neustädter zugrunde: Auch hier erscheinen die Berge als allegorische Beschützer. 
Pathetisch wird bereits in der ersten Zeile diese Beschützerfunktion der Karpaten 
hervorgehoben: »Ferneher aus Asiens Weiten / brausender Stürme erste Wehr«. Evo-
ziert wird dabei der Tatarensturm aus dem 13. Jahrhundert (»östliche Scharen«) und 

18 Vgl. Martina Kopf: Charakteristika und Funktionen literarischer Gebirgslandschaft. In: dies.: Alpinis-
mus  – Andinismus: Gebirgslandschaften in europäischer und lateinamerikanischer Literatur. Stuttgart 
2016, S. 244. 

19 Aus der Anthologie: Herz der Heimat. Deutsche Lyrik aus Siebenbürgen. München 1937, S. 7. 
20 Aus der Anthologie: Aus Kronstädter Gärten. Kunstleben einer sächsischen Stadt im Jahre 1930, S. 97. 
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die Tatsache, dass sich die Bevölkerung vor der Gefahr in die Berge füchtete. Weitere 
symbolbeladene Bezeichnungen wie »felsiger waldiger Wall« oder »Bollwerk des 
Westens« festigen diese Symbolik, allerdings wird letztere auch hinterfragt: Zwar 
konnte die Gefahr des Mittelalters überwunden werden, doch die neuen »östlichen 
Fluten« – gemeint sind hier die neuen Bevölkerungsgruppen (die nach der Vereini-
gung Siebenbürgens mit Rumänien zugewanderten Rumänen),21 die die einst stolze 
»Bastion« allmählich erobern – können nicht mehr aufgehalten werden, da die (im 
Gedicht mit »Ihr« angesprochenen Sachsen) langsam verschwinden: 

Östliche Fluten sickerten langsam 
Durch die Fugen ins Innre des Walles, 
Füllen nun mürbend die Bastion. 

Das Gedicht Lied auf Siebenbürgen22 von Otto Folberth zeigt Siebenbürgen ebenfalls 
als »begrenztes Land« und engen Raum »in der Berge Bug«: »Alles ringsum ist Rand 
und Wand, / An die uns harte Fessel schlug«. Die Fessel fungiert einerseits als Sym-
bol der Gefangenschaft, anderseits auch als Verweis auf die Kontinuität der unlösba-
ren Bindung an die Heimat. Diese wird im pathetischen Ton angesprochen, aller-
dings verwendet hier der Dichter das Prinzip der Verkehrung ins Gegenteil: »Fluch 
dir […]!« sind die ersten Worte des Gedichtes, und dieses »verfuchte« Land wird 
dennoch als die einzige Heimat verstanden: »Hier ist mir, wie einem Kinde / Zu 
Hause, alles vertraut«. 

Die ernährend-mütterliche Funktion der Berge (»geliebte Hüter meiner Kind-
heit«) werden auch in Konrad Nußbächers Gedicht Tömöschland23 evoziert. Der 
Hohenstein (rum. Piatra Mare, ung. Nagykőhavas), einer der imposantesten Gipfel 
an der Grenze der Ost- und Südkarpaten, wird als fürsorgende Mutter dargestellt: 
»mütterlich / Umschließt er immer noch die Tömöschwelt, / Aus der wir lang geschie-
den, wartete / Mit Berggeduld auf dich und mich […]« – der Blick wiegt sich dabei in 
Nostalgie des Liebenden. 

Dieser Berg der Karpaten, der Hohenstein, spielt auch in mehreren Gedichten des 
ungarischen Dichters Sándor Reményik eine symbolische Rolle: 

Über den Hohenstein bin ich gelaufen 
Und habe oben die Freiheit getrofen. 

Mit mächtigen Schritten ging sie: die Weltverbannte. 
Tannenduft weihrauchte um sie herum.24 

Die Höhe, die Gipfel der Berge erscheinen als Zufuchtsorte nicht nur für die Men-
schen, sondern auch für die in den Wirren der Zeit erschöpften Ideale: Die als einsa-
mer Wanderer personifzierte Freiheit wählt die Berglandschaft als Refugium, weit 
von den Menschen, von denen sie sich entfremdet und enttäuscht fühlt: 

21 Vgl. dazu Raluca Cernahoschi: Der Garten und das Herz. Raumkonstruktionen in Kronstädter Antholo-
gien von 1930 und 1945. In: Dácz, Jakabházi: Literarische Rauminszenierungen, S. 158. 

22 Aus der Anthologie: Herz der Heimat, S. 10. 
23 Ebenda, S. 22f. 
24 Sándor Reményik: Találkoztam a szabadsággal [Ich traf die Freiheit]. Im Original: »A Nagykőhavason 

mentem én átal / És találkoztam fent a Szabadsággal. // Ment nagy léptekkel: világ számüzötte, / Fenyőszag 
tömjénezett körülötte.« In: Napkelet 12 (1934) H. 1, S. 5. 
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Sie ging, vom Menschen immer sich entfernend, 
Sie ging von Gipfel zu Gipfel, in die Ferne der Sterne, 

Ihr Schatz war zu teuer für die Unwürdigen: 
Sie bringt ihn den Engeln als Geschenk.25 

Die Dichotomie des »Oben« und »Unten« spielt eine wichtige Rolle sowohl in der 
deutschsprachigen als auch in der ungarischen Lyrik: Der Berg »hier oben« steht als 
Symbol der Reinheit, der wahren, nicht verlogenen Moralität, die »unten« im Tal 
keinen Platz mehr zu haben scheint. Im Gedichtzyklus Szemeimet a hegyekre emelem26 

[Meine Augen erhebe ich zu den Bergen], dessen Motto und Titel Sándor Reményik 
dem biblischen Psalm 121 entleiht, steht der Berg erneut für den letzten Zufuchtsort: 

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, 
Von denen mir Hilfe kommt.27 

Die Karpaten, »diese grauen, schweigsamen Steinfelsen« sind als treue Freunde dar-
gestellt, als »Priester, die nicht predigen«, als »Propheten, die niemanden schelten«,28 

die die kleinlichen Sorgen der Gegenwart in Siebenbürgen in einem größeren Hori-
zont betrachten, von denen sie sich nicht beeinfussen lassen, da sie ewig dauern: Es 
wird die Urzeit evoziert, »vor dem Menschenalter / als es nur Gott gab und die 
Berge«. Der Mensch wird in diesem Kontext zum Zerstörer der paradiesischen Idylle, 
und der einzige Typ des »Menschengeschlechtes«, der sich in diese reine Urnatur 
harmonisch einfügen kann, ist der Hirte. 

Der Hirte gilt seit jeher als religiöse Symbolfgur für Fürsorge, väterliche Anlei-
tung, Schutz und Verantwortung; er ist ein dienender Leiter, der in seiner Einfach-
heit und Reinheit ofen für Gottes Botschaft ist. Im regionalen Zusammenhang 
jedoch gewinnt die Gestalt des Hirten eine weitere Bedeutung: Er fungiert in der 
rumänischen Folklore als Urgestalt des menschlichen Daseins beziehungsweise als 
aus dem Volk stammende Symbolfgur und »Archetyp der Rumänen«.29 Man denke 
hier an die Volkslieder und vor allem an die Ballade Miorița, die als rumänisches 
Nationalepos gilt und in der Lucian Blaga die ursprüngliche Seele der Rumänen dar-
gestellt sah. In seiner Arbeit legt Blaga dar, dass das Fundament der Kultur immer 
»das stilistische Flußbett einer Volkskultur«30 sei. In Spațiul mioritic [Mioritischer 
Raum]31 spricht er über einen »Raumhorizont des Unbewussten« [»orizont spațial 
al inconștientului«]32, der »schicksalhaft, im Sinne einer inneren Notwendigkeit, das 

25 Im Original: »Ment, az embertől egyre távolodva, / Ment csúcsról csúcsra, csillagtávolokba. // Kincse túl 
drága volt méltatlanoknak: / Vitte ajándékul az angyaloknak.« Ebenda, S. 5. 

26 Ebenda. 
27 Im Original: »Szemeimet a hegyekre emelem. / Onnan jön segitségem.« Ebenda. 
28 Im Original: »Az Embernek előtte. / Mikor csak Isten volt és a hegyek« Ebenda. 
29 Vgl. u. a. Hans Bergel: Die Begegnung mit dem anderen. Gedanken über die Gestalt des Rumänen in den 

Büchern eines Deutschen. In: ders: Gestalten und Gewalten. Südöstliche Bilder und Begegnungen. Inns-
bruck 1983, S. 185; Octavian Buhociu: Die rumänische Volkskultur und ihre Mythologie. Totenklage, Bur-
schenbünde und Weihnachtslieder, Hirtenphänomen und Heldenlieder. Wiesbaden 1974. 

30 Vgl. Elena Viorel: Zum Begrif »Kultur« im Rumänischen. Das Modell des Dichter-Philosophen Lucian 
Blaga (1895–1961). In: Enzyklopädie vielsprachiger Kulturwissenschaften, <https://www.inst.at/ausstellung/ 
enzy/kultur/rumaen_viorel.htm>, 1.3.2021. 

31 Lucian Blaga: Trilogia culturii. Orizont şi stil. Spaţiul mioritic. Geneza metaforei şi sensul culturii. [Kul-
turtrilogie. Horizont und Stil. Mioritischer Raum. Die Entstehung der Metapher und die Bedeutung der 
Kultur]. București 1944, S. 159–336. 

32 Ebenda, S. 161. 
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THEMA: TRANSNATIONALE KARPATEN 

Daseinsempfnden, den Charakter und das existentielle Verhalten der Rumänen« 
bestimme.33 Der mioritische Raum ist laut Blaga einerseits »durch den Wechsel von 
Hügel zu Tal, die Nachbarschaft der Gebirge und das gemäßigte Klima gekennzeich-
net und geographisch determiniert«34 und zugleich eine Welt der Phantasie, »der 
Imagination, die kein Eroberer schänden könne«.35 

Der Hirte ist somit der Prototyp des freien, stolzen und unabhängigen Rumänen,36 

und als symbolische Gestalt der Karpaten tritt er in den siebenbürgisch-ungarischen 
Berggedichten der Zeit des Öfteren in den Vordergrund: In der Begegnung mit dieser 
verwirklicht sich das symbolische friedliche Aufeinandertrefen der verschiedenen 
hier wohnenden Ethnien beziehungsweise die Versöhnung zwischen ihnen. Die 
Unschuld symbolisierend weidet der Hirte friedlich seine Herde und scheint von den 
Wirrungen der Geschichte im Tal nicht Kenntnis zu nehmen: 

Er weiß, dass auch ihn Gott geschafen hat. 
Und weiß nicht, was die Herren 
in Paris, Bukarest, Budapest ausbrüten.37 

In dem allegorischen Gedicht Auf dem Gipfel38 [Tetőn] von Lajos Áprily wird der 
Hirte auch als Prototyp des einfachen, friedlichen Menschen dargestellt, der unwis-
send oder uninteressiert von den politischen Turbulenzen der Zeit »voller Ruh und 
Würde« dem Wanderer »Käse weiß zum Mahl« und »Wort und Gruß« gibt.39 In 
diesem Gedicht, das als Programmgedicht der siebenbürgisch-ungarischen Transsil-
vanisten-Lyrik betrachtet werden kann, konstruiert sich die poetische Aussage um 
die Dichotomie des Oben und Unten – wie in den früher behandelten deutschen und 
ungarischen Gedichten auch. Unten – das heißt Chaos und Leid, profane Welt der 
ideologischen Kämpfe, die das Schicksal der Menschen bestimmen; hier scheint alles 
zerstört zu sein, »alles brach entzwei«.40 Oben – die Welt der ewigen Werte, der 
Reinheit, des Lichtes, des Lebens. Das Unten wird mit Wörtern wie »Kessel«, 
»schwarz«, »Dunst« beschrieben, während das Oben »reines Leuchten« und »Son-
nenschein« bedeutet. 

Das Lyrische Ich fieht vor dem Gewühl und der ansteigenden Spannung des 
Unterlandes auf den vom Schnee bedeckten Gipfel, wo ihm, das Tal durchblickend, 
die Wirren des siebenbürgischen Schicksals bewusst werden. Die schmerzhaften 
Erfahrungen der den Ersten Weltkrieg überlebenden Generation, das Erlebnis des 
Minderheitendaseins prägen den Blick des Betrachters, vor dessen Augen sich im Tal 
die personifzierte Geschichte als feberhaft und spannungsbeladen entfaltet und mit 
Schmerz, Leid assoziiert wird. Doch oben auf dem Berg herrscht Harmonie und 

33 Vgl. Eugen Christ: Rezeption und Wirkung faustischer Aspekte und Motive in der rumänischen Literatur 
und Kultur. Jena, Diss., 2007, S. 26. 

34 Vgl. Elena Viorel: Zum Begrif »Kultur« im Rumänischen. 
35 Vgl. Eugen Christ: Rezeption und Wirkung, S. 24. 
36 Vgl. auch Réka Jakabházi: »Die heimische Landschaft unheimlich fremd« – Kronstadt-Repräsentationen in 

der dreisprachigen Lyrik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Dácz, Jakabházi: Literarische Raum-
inszenierungen, S. 209. 

37 Sándor Reményik: Együgyu mennyország [Einfältiges Himmelreich]. Im Original: »Tudja, hogy őt is Isten 
teremtette. / S nem tudja, hogy az urak mit forralnak / Párizsban, Bukarestben, Budapesten.« Ebenda, S. 3. 

38 Lajos Áprily: Tetőn [Auf dem Gipfel]. In: Esti párbeszéd. Versek [Dialog am Abend. Gedichte]. 
Dicsőszentmárton 1923, S. 36f. In deutscher Übersetzung von Heinrich Zillich. In: Klingsor 6 (1929) H. 9, 
S. 327. 

39 Ebenda. 
40 Ebenda. 
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Ruhe, und diese Harmonie wirkt auf alle Menschen da oben ein: Nur in der reinen 
Höhe des Berges herrscht Frieden und Hofnung. Das Gedicht endet mit dem 
»geheimnisvollen Wort« Siebenbürgen, das für menschliches Verständnis, harmoni-
sches Zusammenleben, Vielfalt und Schönheit stehen soll und auf die programma-
tisch-ideologische Position des Künstlers hinweist.41 

Der Berg symbolisiert für Áprily in zahlreichen weiteren Gedichten – wie etwa in 
Egy pohár bor [Ein Glas Wein], A hegyek [Die Berge], A hegy bibor [Der Berg ist pur-
pur] – die verlorene, die verlassene Heimat. Der Dichter verließ Siebenbürgen 1929 
und zog nach Budapest – was im Kreis seiner Dichterkollegen und Verehrer große 
Enttäuschung und scharfe Kritik hervorrief, da er als einer der eifrigsten Verteidiger 
der Transsilvanismus-Idee gegolten hatte. Bis heute wird er als der ungarische Dich-
ter der siebenbürgischen Identitätsbewusstseins, des siebenbürgischen Schicksals, der 
siebenbürgischen Landschaft und Vergangenheit betrachtet. 

Die Dichotomie des »Unten« und des »Oben« wird auch in dem Gedicht Im Schutz 
der Berge42 von Erwin Neustädter thematisiert: Hier werden die siebenbürgischen 
Berge (die Karpaten also) als »Heimat« betrachtet, als »mächtig« und »urhafter 
Schönheit voll« charakterisiert. In den Armen der Berge »ebbt und futet« der »ban-
gende Mensch« (damit wird hier auf die Siebenbürger Sachsen hingewiesen), er 
gedenkt der »Ahnen in grauer Vorzeit« und richtet seinen Blick auf die »künftigen 
Enkel«. Wie im Titel des Gedichts schon angedeutet, wird die Schutzfunktion der 
Berge hervorgehoben und zugleich auf die ideologische Zwietracht des Unten (Tal) 
und Oben (Gipfel) hingewiesen: »Hier ist alter Zeiten Asyl noch« – wird im Kontext 
der »trotzigen Höh’n« angedeutet, während die »stillen Täler« geborgen ruhen. 

Adolf Meschendörfer, der vielleicht wichtigste Vertreter der siebenbürgisch-deut-
schen Literatur aus dieser Zeit besingt in seinem Gedicht mit dem gleichnamigen 
Titel die Burzenländer Berge43, die »fern und abgeschieden«, jedoch »heimattreu und 
heimattraut« über die Geschehen im Tal und über die Zeit wachen. Eine doppelte 
Symbolik ist den Bergen angehaftet: Einerseits werden sie als Ort der Göttlichkeit 
gesehen, zugleich aber auch als von dieser Göttlichkeit bestellte Beschützer der Sie-
benbürger Sachsen dargestellt: »und hat euch dennoch zu Hütern bestellt.« Die »seit 
hunderttausend Jahren« als »meerentstiegene steinerne Tiere« ruhenden Berge dul-
den »der Zeiten Last« – sind also nicht von dem Wirren der geschichtlichen Ereig-
nisse betrofen. Damit wird auch auf die göttliche Berufung und Aufgabe (Schicksal 
und Pficht) der Berge hingewiesen: Sie sind Hüter und Beschützer des Volkes. 

Neben Lajos Áprily und Sándor Reményik war László Tompa das dritte Mitglied 
der Helikoner Trias, der – wie seine Dichterkollegen – für die Wiedergabe des durch 
die politischen Ereignisse der Zeit verursachten Weltschmerzes in seiner Lyrik einen 
pathetisch-melancholischen Ton pfegte. Als Ort der Flucht und der Ruhe schildert 
Tompa die Berge des Szeklerlandes (die Ostkarpaten), die auch er oft besingt. Flora 
und Fauna des Hargita-Gebirges (rum. Harghita, ung. Hargita) werden zu Symbolen 
der Ausdauer und Beharrlichkeit, so auch die Fichte, die im Gedicht Magányos fenyő44 

[Einsame Fichte] zum Sinnbild der Szekler avanciert: 

41 Eine ausführliche Analyse des Gedichtes bei Réka Jakabházi: »Die heimische Landschaft unheimlich 
fremd«, S. 207–210. 

42 Aus der Anthologie: Herz der Heimat, S. 13f. 
43 Ebenda, S. 12. Zuerst erschienen in der Kronstädter Zeitung 1929. 
44 In: Erdélyi Helikon 13 (1940) H. 8, S. 552. 
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Alles ist voller Trauer, Staub, Asche, Ruinen. 
Alles erwartet das Ende in dieser rauen Landschaft – 
nur ich nicht! 

Ich, bis alles zusammenbricht, zusammenfällt, 
mit meinen Wurzeln auf dieser kargen Bergspitze 
– traurige Szekler Fichte – ich halte fest, 
ich stehe trotzig, ohne Gefährten, allein.45 

Standhaft, aufrecht und unnachgiebig, von »eisbrechenden Winden« zwar gerupft, 
doch nicht gebrochen, erduldet die Fichte die kommenden »Winter«, indem »mein 
Stamm und meine Äste / sogar unterm Schnee grün geblieben«. Das Gedicht endet 
mit dem trotzigen Ausruf, der den Doppelsinn des Bildes unterstreicht: »Ich stelle 
mich mutig der Zeit!«46 

Wie aus den ausgewählten Gedichten und den obigen Ausführungen ersichtlich 
ist, sind die ungarisch- und deutschsprachigen Berggedichte der Zwischenkriegszeit 
in Siebenbürgen weit mehr als nur Naturschilderungen; wir sind Zeugen der symbo-
lischen Besetzung der Karpaten, die als Teil der siebenbürgischen Kontaktzone 
erfasst werden. In den politischen Gedichten der siebenbürgisch-deutschen und 
-ungarischen Literatur ist einerseits der nostalgische Blick in eine verklärte, als glor-
reich gewertete Vergangenheit, andererseits die von Angst geprägte Unsicherheit 
gegenüber der Zukunft ersichtlich, die mal in resignierter Verzweifung, mal in 
kämpferischen Aufrufen ihren Ausdruck fndet. In einem weiteren Schritt, der im 
vorliegenden Rahmen nicht geleistet werden konnte, ist auch auf die rumänische 
Lyrik der Zwischenkriegszeit einzugehen, um ein umfassendes Bild zu bekommen. 

réka Jakabházi, Dr. phil., studierte Germanistik und Hungarologie sowie rumänisch-deutsche 
interkulturelle Beziehungen an der Babeș-Bolyai-Universität Cluj/Klausenburg. 2011 promo-
vierte sie im Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Eötvös-Loránd-Universität 
in Budapest. Zurzeit lehrt und forscht sie am Lehrstuhl für Germanistik an der Babeș-Bolyai-
Universität. Seit 2019 ist sie Associated Scholar am IKGS München. Schwerpunkte ihrer For-
schungsarbeit sind: deutschsprachige Literatur in und aus Rumänien, vergleichende Literatur-
und Kulturwissenschaft (deutsch-ungarisch-rumänische) und interkulturelle Literatur. In 
diesen Forschungsbereichen veröfentlichte sie zahlreiche wissenschaftliche Studien und 
Aufsätze. 2013 erschien ihr Buch Konstruierte Identitäten im Werk von Franz Hodjak, 2020 gab 
sie zusammen mit Enikő Dácz den Band Literarische Rauminszenierungen in Zentraleuropa. 
Kronstadt/Brașov/Brassó in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts heraus. 
E-Mail: jakabhazireka@gmail.com 

45 Im Original: »Minden csupa gyász, por, pernye, romok. / A végét várja minden e zord vidéken – / csak én 
nem! // Én, amig minden omlik, összedul, / gyökereimmel e kopár fokon / – bús székely fenyő – megkapasz-
kodom, / s állok daccal, társ nélkül, egyedül.« Ebenda. 

46 Im Original: »Én az időkkel bátran szembenézek.« Ebenda. 
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Literary Constructions of the Carpathians in Transylvanian German 
and Hungarian Poetry of the First Half of the 20th Century 

(Abstract) 

The article examines the portrayal of the Carpathian Mountains in the German and 
Hungarian-language poetry of Transylvania in the interwar period. The investiga-
tion focuses on the symbolic representation of the Carpathian Mountains as contact 
zones in poems by the so-called »Helikoni Triász« [Helikon triad] (Sándor Reményik, 
Lajos Áprily, and László Tompa) and by four important representatives of Transylva-
nian-German literature of this time: Adolf Meschendörfer, Heinrich Zillich, Erwin 
Neustädter, and Otto Folberth. The study shows the diferent connotations of the 
Carpathians for Transylvanian ethnic Germans and Hungarians: as barriers and bul-
warks, as meeting place, and as a protective space of refuge. 
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Quellen 

In der Silva Blacorum et Bissenorum 
Vergangenheit und Gegenwart einer siebenbürgischen 
Gebirgslandschaft 

Von Klaus Niedermaier 

In Erinnerung an meinen langjährigen Weggefährten Triștiu Dumitru 
aus Gura Râului geschrieben1 

So wie alle Menschen Bezugspersonen brauchen, an denen sie sich im Leben orientie-
ren, mit denen sie wesentliche Gespräche führen, die ihnen Markierungspunkte set-
zen helfen, habe ich immer schon, seit meinen Kinderjahren, Bezugslandschaften 
gebraucht. Ein vertrauter Wald mit einem alten, hölzernen, im Schatten dunkler 
Erlen stehenden Quelltrog, an dem wir bei der Vorüberfahrt regelmäßig unsere 
Pferde tränkten; ein sich zufällig durch ein schmales Tal windendes Forellenbächlein, 
dessen überhängende Ufer ich voll Leidenschaft zu wiederholten Malen durchforscht 
habe; ein weichfedernder Teppich aus Rentierfechten und Isländischem Moos im 
Hochgebirge, zwischen dem nach den ersten Herbstfrösten die Blätter der Rausch-
beere blutrot hervorleuchten – Bilder dieser Art bleiben mir lange vor Augen. 

Für mich waren und sind auch heute noch die »Silva Blacorum et Bissenorum« die 
wichtigsten Bezugslandschaften: die Wälder, Wiesen und Hochalmen hinter Her-
mannstadt, die man bis vor Kurzem noch das »Zibinsgebirge« nannte, von denen 
man heute gerne als »Mărginimea Sibiului« spricht und für die spitzfndige Geogra-
fen in allerneuester Zeit die Bezeichnung »Cindrelgebirge« volkstümlich werden las-
sen wollen. Ob sie recht haben? Ich glaube kaum – es wäre für mich auch ohne Bedeu-
tung. Ob man einer Landschaft diesen oder jenen, mehr oder weniger passenden 
Namen gibt  – sie bleibt das gleiche, für sich einmalige Mosaik verschiedenartiger 
Bausteine, die zusammengefügt ein Wunderwerk ergeben, das wir erleben können; 
vor dem wir klein werden können im Betrachten, beim ruhigen Hinhören, im Einprä-
gen oft lange nachwirkender Eindrücke. 

* 

Ursprünglich erschienen im Jahrbuch 1976. Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender, S. 114–127. Neuabdruck 
mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber. 
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Es mögen fast zwanzig Jahre her sein seit jenem Novembertag: Nach der Sfânta Mărie 
Mare, dem Tag des Abtriebs der Schafe von den Sennhütten, waren sicher sechs 
Wochen vergangen. Die Blätter der Buchen waren abgefallen, ihre kupferrote Pracht 
der mittleren Oktobertage längst vergessen. Was hatte ich eigentlich noch auf dem 
Crinț zu tun? Ich weiß es nicht mehr: Irgendein Dienstauftrag muss es wohl gewesen 
sein. Nach Hermannstadt heimkehren wollte ich nicht auf dem gewöhnlichen Weg 
durch Heuwiesen, über den Plaiul Săliștei und den Plaiul Galeșului, durch die Valea 
Muierii, sondern über den Cindrel und die Hohe Rinne nach Hause wandern. Dieser 
Weg war länger als ein Novembertag, also musste ich noch im Dunkeln aufbrechen. 
Eine Petroleumlampe hatte ich mir zurechtgestellt; Victoria, die strohblonde Frau 
des Weidehegers aus Jina, sollte mich rechtzeitig zum Aufbruch mahnen, denn damals 
besaß ich noch keine Uhr. 

Mir wurde die Nacht lang, und nach einem prüfenden Blick auf den Stand des 
Mondes – er war schon fast am Untergehen – hielt mich nichts mehr: Ich brach auf, 
ohne auf Victorias Klopfzeichen an die Bohlenwand unserer Hütte zu warten. 

Das einsame Wandern durch den nächtlichen Wald mit einer an der Hand bau-
melnden, blinzelnden Petroleumfunzel muss man selbst erlebt haben, um es richtig 
nachempfnden zu können. Die schwarzen Schemen der vor Zeit zu Zeit leise rau-
schenden, dann aber auch wieder totenstillen Fichten schwanken in seltsamem Reigen 
um den winzigen erleuchteten Mittelpunkt der kleinen Welt, die im riesigen, fnste-
ren Universum, durch das man wandert, um einen entsteht. 

Zwischen Haus und Stall knirschten schon die dünnen Eisdecken der kleinen Pfüt-
zen unter meinen Füßen – kalt war es aber eigentlich kaum, im Gegenteil: Es war eine 
linde Nacht. Bis hinter die Kolonie, wo der Plaiul Săliștei in den Plaiul Mare mündet, 
der von Jina über die Frumoasa des Cindrel ins Lotrutal und von dort ins Altreich 
führt, stieg der Weg leicht an. Mir wurde angenehm warm. So erreichte ich bald das 
erste alte Holzkreuz, die »Crucea lui Vasilie« an dem großen, uralten Karrenweg. 

Unwillkürlich musste ich hier an meine Notizen aus den alten Folianten des 
Sălișter Stuhls denken, die ich im Hermannstädter Archiv wenige Wochen vorher 
durchgeblättert hatte. Die vergilbten, dicken Pergamentblätter des ältesten, in 
Schweinsleder gebundenen Szilister Stvlsbochs 1585 7 Octob biß Ao 1709 begannen in 
diesen ruhigen Nachtstunden zu sprechen – sie erleichterten meine Zwiesprache mit 
der mir vertrauten Landschaft: 

Als man Zalt nach der geübt Unseres HERREN unnd Hejlanndes JESU CRISTI 1585 den 
21 tag des Monats May hat ein Ehrsam Weiss Rath […] angesehen, dieses Buch anzufan-
gen, darinn des Stühls Ziliß2 seine Gerechtigkeit mag eingeschrieben werden. In Rich-
terambt Herr Blaßi Weyß vnd Herr Emerich Blaß Binders […]. 

Seit wie lange die Fichten unter der Guga Mare wohl schon ihre Begleitmusik rausch-
ten zu Menschenwollen und Menschenwerk, wie vielen Obrigkeiten und ihrem nich-
tigen Tun sie wohl schon schweigend zugesehen hatten? 

1585 hatte der Hermannstädter Rat gerade wieder einmal beschlossen, dass sich 
die Sălișter ihren »Schude«3 nicht mehr »von inne selbsten« wählen sollten, sondern 
alljährlich deswegen zum Neuen Jahr oder zu Weihnachten »zu gewöhnlige Zeyt 
hinein in die Hermannstadt« kommen mögen. 

2 Alte Schreibweise für Săliște (= Großdorf, magna villa Walachalis). 
3 »Schude« = jude = Richter. 
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»Silischt, Kakova, Sibinell, Walys, Tillischka, Galjesch« – seit Jahrhunderten schon 
wanderten die Bergbauern des Zibinsgebirges talauf und talab die gleichen Wege: 
tagsüber ihrer Arbeit nachgehend – wie oft aber auch insgeheim zur Nacht, leise die 
Grenzposten umschleichend, verbotene Waren schmuggelnd oder verborgen gehal-
tene Schafherden ohne Bezahlung des »Dreißigsten« über Berge treibend! 

Und was bedeuteten schon die Jahre seit 1585 für diese Wälder? Die »Silvae Bla-
corum et Bissenorum«, die Wälder der Blachen und Petschenegen, von denen der 
Andreanische Freibrief von 1224 spricht, waren vielleicht um ein weniges ausge-
dehnter als die heutigen Wälder des Zibinsgebirges. Und doch waren es mit Sicher-
heit die gleichen Wälder wie heute: mit riesigen Buchen, deren Blätter alljährlich 
nach dem 20. Oktober vom Sturm über die Bergwiesen gefegt werden, mit mächti-
gen Bergahornstämmen zwischen den von langen Bartfechten bewachsenen Fich-
ten, mit im Herbst rot leuchtenden Ebereschen. Heute rätseln die Fachleute über 
die Namen derer, welche sich zum ersten Mal vom Ungarnkönig Andreas II. ihre 
(Mit-)Nutzungsrechte über diese riesigen Waldungen verbriefen ließen: War es nun 
Johannes Latinus, der Wallone aus Riuetel bei Heltau  – war es Gozelinus, der 
Magister, und mit ihm die Äbte und Mönche der Kerzer Abtei, oder die »theutoni-
schen« Lokatoren von Krakau, Crapundorph und Rams4? Wie mögen die Petsche-
negen, die »Bissenen« des Andreanums hier gelebt haben, von denen heute noch der 
Beșineu über der Hohen Rinne erzählt? Ob sie tatsächlich später vom ungarischen 
König anderswo als Grenzwächter eingesetzt wurden oder ihre Nachfahren heute 
noch Sommer für Sommer, Winter für Winter den im Gebirge so sehr fühlbaren 
Jahreskreis der Natur nachvollziehen? Vielleicht sind auch die Reisigen des Johan-
nes Latinus ein und das andere Mal diese Wege entlang gezogen? Ob Victoria, die 
so unwahrscheinlich weißblonde Frau aus Jina, tatsächlich von Gepiden herstammte, 
die angeblich einmal auf diesen Bergen ansässig wurden? Wie merkwürdig alter-
tümlich sah es doch aus, wenn sie – wie übrigens alle Frauen aus diesem Dorf – ritt-
lings im Männersattel zu unserer Hütte heraufgeritten kam, dabei die Beine kunst-
voll mit groben, bunt gefärbten »Țoale«5 umwickelt! War es alter Gepidenbrauch, 
dass man auf den Bergen hier die Säuglinge in Zwerchsäcken, in »straițe«, auf dem 
Rücken der Pferde mit sich führte, als Gegengewicht in die andere Hälfte des Quer-
sackes Mehl oder Salz ladend? 

Der bei der Crințkolonie noch ziemlich dichte Wald begann sich allmählich auf-
zulichten. Vor drei Monaten hatten wir hier Herrenpilze gesammelt, Preiselbeeren 
und Heidelbeeren. Soeben ging ich an der kleinen Sumpfwiese vorbei, wo uns vor 
Kurzem noch die seltene Mondraute und der Sonnentau mit seinen interessanten, 
bunten Blättern überrascht hatte. Bei aller Dunkelheit, vielleicht gerade der Einsam-
keit des Ortes wegen, schien jetzt alles greifbar nahe – in wenigen Monaten musste 
wieder da sein, was heute zwischen trockenen Blättern von Borstgras und Heidekraut 
den Winter erwartete. Aber längst noch war nicht für alle Pfanzen der Winter da. In 
der unbewachsenen, kiesig-sandigen Erde der Wegböschung konnte man sicher auch 
jetzt die bunten, nur millimetergroßen Erdfechten fnden, für deren Gedeihen es 
eigentlich nichts anderes braucht als etwas Raum, Wasser und Licht, die auch nach 

4 Alte deutsche Siedlungen in Siebenbürgen, heute als Cricău und Ighiu nördlich von Karlsburg (rum. Alba 
Iulia, ung. Gyulafehérvár) und Rumes (rum. Romos, ung. Romosz) bei Broos (rum. Orăștie, ung. Szástváros) 
auf den Karten zu fnden. 

5 Rum.: hausgewebte Decke aus Schafwolle. 
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jahrelangem Aufenthalt in einem Herbarium weiterwachsen, als wäre nichts gesche-
hen. Wie vertraut doch alles war! 

Ich weiß nicht warum, aber heute Nacht war mir nicht nur die Natur dieser Land-
schaft überaus gegenwärtig in den vielen Einzelheiten, die sich in letzter Zeit unseren 
Augen ofenbart hatten. Auch ihre Wurzeln in der Vergangenheit, die man wohl 
leichter erfühlen als sehen kann, waren mir nahe. So begannen die Waldlichtungen 
unter der Guga, die nächtlich-stillen, wieder zu sprechen: 

Anno 1626 den 7. January fügen wir Leonardus Thelman vnd Johannes Reisner zu wissen, 
das for vuns erschinnen sein der Ztan Karata, Petre Derde, Alaman Sitean vnd Ztan Boia 
von Zelist vnd angezeicht den Niag Derde wegen einer wiß bey dem Guga im Gebürg […] 
Anno 1626 den 15 January. Sein vor vns erschienen Niag Derde an einem, vnd die eltesten 
der Gemein Tiliska zum anderen theil. Alda der Niag Derde angezeigt, das er vor 20 Jaren 
wegen des bosen Kriegsfolks6 im gebürg in der Flucht gewesen, hat er bey dem Guga ein 
stück Erdt zu einer Wisen gerotet vnnd geföget, bis vor einem Jar ein walach von Tiliska 
dahin gegangen, vnd solches gras abgemehet. Derweil ich es aber so lange Zeit mit ruh 
gebraucht, so begert ich auch hernachter darin Vnturbiert7 zu sein. Auf solches haben die 
walachen von Tiliska geantwortet, dass der Niag Derde alda kein eigentum nicht hätte, 
sondern were solch freitums, das wenn sie im somer mit den roßen Proviant ins gebürg 
freten, müßen sie alda voriber reisen vnd alda atzen, dass sich die roß ergetzten derowegen 
solt es auch ietzunder fraitüm sein, vnd verbleiben. Nach angehörter Klag vnd antwort, 
hat der Niag Derde genügsam bewiesen, das er das stück Erdt gefeget. Haben wir derowe-
gen dieses erkant, das derweil es hervor komen, das zür Zeit des Latza Zabu Sude er selber 
der Sude, Oppra Kerlik, Ztan Roman, Jonas Kultur, Oppra Petruz vnd Vulk Petruz sampt 
den andern Batrini dem Niag Derde ibergeben, also ibergeben wir im es vnnd seisen 
Erben auch hernach zu besitzen, mit diesem beding, das wen die walachen ins Gebürg 
hinaufen sollen reiten, vnd nicht weiter kennen komen, sondern alda bleiben, so soll er 
geduld mit ihnen haben, vnd sie nicht schetzen oder Pfänden. Im fal aber die walachen von 
Tiliska oder anders woher mit ihrer giatter8 alda auf benanter wiß mutwiliger weis scha-
den thatten, oder iemands dahin gehen wirdt, vnd das gras abmahen, so soll der Niag 
Derde oder seine Erben volmacht haben, sie zu pfanden oder die Herren die Richter sie zu 
strafen. Im gegentheil wo der Niag Derde oder seine Erben kunftig einen großen Baum 
von Buchen würden verderben, niderhauen vnd ausroten, vnd die wiß größer machen, 
deßen die Herren die Richter inne werden, so soll der Niag Derde oder seine Erben vor 
ieden baum zur Straf f. 5 erlegen. Bei diesem Vnsern Sentenz sein beyde theill berührt. 
Actum zelist im Jar vnd tag als droben vermeldet. 

Leonardus Thalman vnd 
Johannes Raißner 
Richter im Zilister Stuoll 

Niag Derde – wo bist du geblieben? Deine Wiese unter der Guga ist längst wieder von 
Strauchwerk und hohen Bäumen überwachsen. Als »Crințul Tiliștei« ist sie wieder 
»Gemeindefreythum« des Dorfes Tilișca geworden, auch wenn es heute hier kaum 
noch Buchen, sondern fast nur noch Fichten, Wacholder und Birken gibt. Wie viel 
Käse die Herren Richter wohl für ihr verständnisvolles Urteil von dir bekommen 
hatten, damals – 1626? 

6 Es dürften wohl die Söldner des kaiserlichen Generals Giorgio Basta (1550–1607) gewesen sein, deretwegen 
Niag Derde ins Gebirge fiehen musste. 

7 Ungestört. 
8 Siebenbürgisch-sächsisch: Vieh. 
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Berbecar. © Werner Klemm sen. 

Von ferne, aus dem Dobratal, tönt müdes Hundegebell zu mir herauf – ein melan-
cholisches, trauriges Gebell. Sicher sieht jetzt auch dieser zottige Schäferhund dem 
untergehenden Mond nach, wie ich, während ich mit meiner Lampe in der einen, 
Babu9 Dumitrus Axt in der anderen Hand langsam vom Piscul Vulturului die holpe-
rigen, ausgefahrenen Schleifen des »plai« zum Duș hinuntersteige – ein unendlich 
winziger, gelblich-beleuchteter Punkt in einer zart silbergrau vom Mond beschiene-
nen Wiesenlandschaft. Hie und da eine verlassene Heuhütte, eine Baumgruppe, ein 
Rinnsal. 

Mit einiger Phantasie konnte man sie in weiter, weiter Ferne, fast wie jenseits eines 
großen Meeres, erkennen, die zum Cindrel aufsteigenden Berge: den Rudari, breit 
und bewaldet, die Strâmba, auf deren facher Kuppe der Wald ausklang, die schon 
felsige Foltea, deren Alpenrosen im Juni hinter die vom Regen gebleichten Samtbän-
der der schwarzen Hirtenhüte geklemmt wurden  … dann rechts die Marginea lui 
Manu mit dem Gungurezu und der Șerbota Mare, links das riesige Zibinsbecken. 
Wie merkwürdig das doch heute, bei Nacht, aussah! 

Ich war unten, und bald tauchten die zerfallenen Mauern der alten Zollstation Duș 
aus der Nacht auf. 

»Babu« nennt man bei vertraulichem Gespräch in einigen Dörfern des Zibinsgebirges (rum. Munții 
Cindrei) reifere, aber noch nicht alte Männer. Die letzteren spricht man mit »bade« an. 
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Duș … Wie viele Geschichte doch auch diese Waldlichtung erlebt hat! Zum ersten 
Mal hat mir meine Großmutter vom Duș erzählt: Ihr Vater brachte als Jäger gerne 
einige Sommerwochen auf der Bistra zu, um 1885 eine der ersten Hermannstädter 
Ferienkolonien in den Wäldern des Zibinsgebirges. Zu jener Zeit war meine Groß-
mutter noch ein kleines Mädchen, die schnauzbärtigen Zöllner vom Duș aber wichti-
ger Bestandteil der damals rund 180 Jahre alten k. u. k.-Autorität in den »Silvae Bla-
corum et Bissenorum«. Großmutter ist als Kind wiederholt mit Orlater Pferdewagen 
zum Duș und von dort zur Bistra gefahren; die große Rast zwischen den Zöllnern war 
ihr ofenbar auch nach Jahrzehnten noch ein bemerkenswertes Erlebnis. 

Warum mir gerade jetzt, angesichts der alten zerfallenen Häuser, Großmutters 
Feriengeschichte einfel? Ich glaube, es waren die alten Fotografen aus ihrem Familien-
album, die mir in Erinnerung geblieben waren. Oder war es das für mich als kleinen 
Jungen seinerzeit so aufregende steifborstige Bärenfell in ihrem Wohnzimmer? 

Duș – deine Häuser werden allmählich wieder zu Erde und Staub, die Tschakos10 

der Grenzsoldaten haben sich ins Nichts aufgelöst. Aber der Hintergrund deiner 
Natur ist durch die Jahre fast unverändert geblieben, hat seine Identität bewahrt über 
menschliches Wollen hinaus. Auf den verwahrlosten Schutthaufen der Zollhäuser 
entsteht wieder Fichtenwald, wie seit Tausenden von Jahren, auf den Lichtungen des 
Waldes hängen die gleichen Reifkristalle an den zarten Rispen des Straußgrases, wie 
schon seit unendlich langer Zeit. Wie wenig bedeuten doch gemessen an diesen Din-
gen die Jahre seit dem ersten Einsatz der »Blaccen und Bissenen« als Grenzwächter in 
dieser Landschaft, seit der Gründung des Grenzer-Regiments in Orlat, seit der 
Errichtung der ersten k. u. k.-Zollstationen. 

Überaus gegenwärtig ist mir auch heute noch, wie ich in dieser Nacht am Forst-
haus Duș vorbeigeschlichen bin, hatte es doch keinen Sinn, die Hunde des Försters 
rebellisch zu machen. Heute glaube ich, dass damals wahrscheinlich Waldheger und 
Hunde unten im Dorf waren, der erstere friedlich einen kleinen Rausch ausschlafend, 
den er sich in Spätherbstmelancholie angetrunken haben dürfte, die letzteren durchs 
Dorf streunend. Aber damals? Gespenstisch sah das alte Gemäuer bei Nacht aus! 

* 

Wenn man einmal die Lichtungen des Duș hinter sich hat und auf den breiten Schlei-
fen des Plaiu über den Rudari wandert, hat man schon ein gutes Stück Weges bis zum 
Cindrel hinter sich. Ich war bisher mindestens zwei, drei Stunden gewandert. Wieso 
wurde es da immer noch nicht Tag? Der Mond war längst nicht mehr sichtbar, der 
Wald schwieg, seine Schatten tanzten um meine Laterne. 

Was war das jetzt? Vor mir wurde das leise Gebimmel von Schafglocken hörbar – 
allmählich etwas lauter, dann wieder fast verklingend. Da … doch! Ganz eindeutig, 
dies konnten nur Schafglocken sein. Und eindeutig war auch die Richtung, aus der 
man sie hörte: Nicht von hinten her, nicht von der Seite her – vorne, auf meinem Weg, 
mussten Schafe lagern. Vielleicht auf der kleinen Lichtung bei der Crucea Băciții?11 

Langsam ging ich weiter. 

10 Beim alten ungarischen Militär vorgeschriebene Kopfbedeckung. 
11 »Kreuz der Sennerin«, altes Holzkreuz aus Eichenholz im Rudariwald, das auf manchen neueren Karten 

fälschlich »Crucea Băiții« genannt wird. 
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Hirte mit Hüterhund unter dem Cindrel. 
© Klaus Niedermaier 

Was hatten Schafe jetzt, im November, hier zu suchen? Vielleicht kamen sie von 
jenseits des Lotru, aus dem Altreich? Oder war es ein Hirte ohne Herbstweide, der 
in diesen Tagen noch füchtig ein letztes Mal mit seinen Schafen die Lichtungen der 
Wälder durchstreifte? Ganz geheuer schien sie mir nicht, diese Schafherde im 
Rudariwald, und mit einer Meute Hirtenhunde wollte ich heute Nacht auch nicht 
mehr aneinandergeraten. So war eine Entscheidung schnell getrofen: In wenigen 
Augenblicken war ich im Dickicht neben dem Weg, stieg einige Meter die Berglehne 
aufwärts und suchte mir ein gemütliches Plätzchen unter den niederhängenden Ästen 
einer alten Fichte. Mit wenigen Handgrifen war ein bequemes Sitzpolster zusam-
mengescharrt: Glanzmoos, Zypressenmoos, etwas Gabelzahnmoos wahrscheinlich. 
Ebenso schnell war die Lampe ausgeblasen und damit war ich für vorbeiziehende 
Tiere unsichtbar geworden, während ich die Geräusche des Waldes noch besser als 
zuvor vernehmen konnte. 

Komisch, diese leise durch die Bäume zitternden Töne der Schafglocken – unme-
lodisch und hart im Zusammenklingen und dabei doch ebenso in die Stille dieses 
schweigenden Waldes gehörend wie im Frühjahr ein Kuckucksruf oder das Rauschen 
der Bäume! 

Meine noch angespannte, fast überreizte Aufmerksamkeit ließ allmählich nach, 
besonders nachdem ich mich entschlossen hatte, nun in diesem verborgenen Winkel 
den Morgen zu erwarten. Und mit dem Nachlassen meines Interesses für die Geräu-
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sche des Augenblicks begannen meine Gedanken wieder weiterzuschweifen, den Weg 
entlang bis zur ehemaligen Grenze, durch die ineinander verschmelzenden Konturen 
von Raum und Zeit. Wie war das nur gewesen mit diesem Weg, als sich die Dörfer 
Cacova und Sibiel seinetwegen stritten? 

Ao 1630 die 27 May wird ein Vertrag geschlossen zwischen Sibiel und Kakova, eines Fuß-
steigs wegen, so ausgehet von Kakova […] zum Ibergang ins Hohe Gebürg […] genand 
Poticul, zis Pradossul Sibieluluy […]. 

Um diesen Weg ging es damals, um den Fuß- und Schafsteig, der hinauführte 

[…] zwischen Wiesen, bis auf den Weg Drumul mayre all munteluy12 genannt […]. 

Und was hatten die Herren Richter beschließen lassen? 

Nachdem mir aber solch Reambulation feißiger weiß gehalten, samt der Altschaft des 
Stuls Zilist […] also haben mir Sintentiam13, welche auch von einem Ehrsamen Rath 
bestätigt worden ist bekannt gegeben, also dass die Kakovener sollen den Fußsteig zu 
ewigen Zeiten gebrauchen mit Vieh hinauf vnd herunter treiben, pis hinauf führen vnd 
herunter bringen […]. 

Ob das jetzt wohl Schafe aus Cacova waren? 
Ich weiß nicht, wie lange ich auf »meine« Schafherde wartete, sie kam und kam 

nicht mehr. Allmählich verklang auch das letzte Gebimmel. Hatte ich mir alles nur 
eingebildet? 

* 

Noch eine gute Weile dauerte es, dann konnte man im Osten zwischen den mächti-
gen Fichtenstämmen doch einen ersten Schimmer des anbrechenden Tages erah-
nen. Ob ich wohl schnell genug über die Waldgrenze hinaussteigen konnte, um den 
im Hochgebirge so einmalig schönen Sonnenaufgang mitzuerleben? Ich versuchte 
es, schnallte die Laterne außen an den Rucksack und betrat wieder den Weg, auf 
dem meine inzwischen an das Dunkel gewöhnten Augen jetzt auch ohne Lampe 
größere Steine und die schwarzen, hier nur oberfächlich zugefrorenen, wenig ein-
ladenden Wasserlöcher der tief eingefahrenen Wagenspuren erkennen konnten. Im 
Walde sitzend war mir nicht kalt geworden, jetzt aber, beim Aufstieg, wurde mir 
richtig warm. Ich zog den Anorak aus und ging im Hemd weiter – keine Rede von 
herbstlicher Kälte! 

Trotz der Morgendämmerung waren kaum Vögel zu hören. Der Wald blieb fast 
lautlos, auch jetzt noch, nachdem er allmählich lichter und lichter wurde. Außer mei-
nen Schuhen war nur von Zeit zu Zeit das leise Gurren und Gacken einer Ringdrossel 
zu hören, oder man konnte gerade noch die Schatten einer plötzlich aufiegenden, 
namen- und fast gestaltlosen Vogelgruppe erkennen, die ich aufgescheucht hatte. 

Merkwürdige Stille nach Anbruch des Tages! Im Aufsteigen musste ich zurück-
denkend mich selbst belächeln wegen der nur geträumten Schafherde, deretwegen ich 
in den Wald ausgewichen war. Andernteils – was hatte ich dabei verloren? 

12 »Der große Weg des Gebirges«. 
13 Urteil. 
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Tristiu Dumitru beim Heu-Machen. 
© Klaus Niedermaier 

Der Wald lichtete sich immer mehr. Der schon hochgelegene Sattel zwischen 
Strâmba und Foltea war erreicht. Ich hatte recht behalten: Die Sonne war noch nicht 
zu sehen. Ein blass-graugelber Lichtsteifen erhellte über der Dunstschicht, die auf 
dem Zibinsbecken und dem Harbach-Bergland lagerte, den östlichen Teil des Him-
mels. Den nächsten Durchblick hatte ich erst oben auf dem Foltearücken, zwischen 
den großen Felsbrocken der Gipfelfäche. Ob ich wohl dahin auch noch vor Sonnen-
aufgang gelangen konnte? 

Ich versuchte es, lief die Schafsteige, in die sich der Karrenweg inzwischen auf-
gelöst hatte, entlang, der Blick weitete sich mehr und mehr. Aus meinem Wandern 
war ein Wettlauf mit der Sonne geworden. Vor mir, den aufsteigenden Hang ent-
lang, lagen noch die Schatten der Nacht. Gegen Westen streiften meine Augen aber 
nun über das Mühlbachtal ins Weite. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt schon ganz 
oben wäre! 

Noch wenige Schritte und ich hielt an – ein erleichtertes Lachen über mich selbst 
beendete mein Hasten. Über dem Dunkel, welches das Mühlbachtal umspannte, 
erschien heute im Westen das erste Morgenlicht – der Vârful lui Pătru, der Șurianu 
hatten die ersten Sonnenstrahlen aufgefangen, die noch über die Foltea hinweg nach 
oben gerichtet waren. Jetzt wusste ich, dass ich den Wettlauf verloren hatte – und 
doch hatte ich gewonnen! Es musste ein Tag mit guter Fernsicht werden, wenn der 
Vârful lui Pătru so nahe war, ein einmalig schöner … 
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Froh über diese Erkenntnis verlangsamte ich meine Schritte, begann mich auf den 
Rundblick zu freuen, den ich heute ganz oben, in über 2.100 Meter Höhe, haben 
würde. Im Weitergehen erblickte ich die morschen, zersplitterten Strünke der Tele-
fonmasten, die bis 1918 die Zollstation Duș und Piatra Albă miteinander verbunden 
hatten. Über diesen Draht waren gewiss einmal viele hochwichtige amtliche Dienst-
gespräche hin- und hergeführt worden, hatte es doch hier 1916 einen echten Krieg 
mit Kanoneneinsatz und Überraschungsangrifen gegeben. 

Ob diese einsamen Berge noch etwas davon wussten? Nur zerbrochene Isolatoren aus 
weißem Porzellan, längs des Weges verstreut, vergessene Kupferdrahtstücke bei den Senn-
hütten der Umgebung konnten noch davon erzählen. Das heißt, nein! Wie schön hatten 
sich doch die Geschichten Bade Ions, des alten Hirten aus Gura Râului angehört, in denen 
von gestohlenen, verrosteten Militärkarabinern die Rede war, die man so herrlich einfach in 
hohle Fichten hängen konnte, den Winter über, mit denen gewildert wurde im Frühjahr 
und im Sommer, wenn der Wildheger im Dorf war und der Herr Rieger aus Hermannstadt, 
dem die Jagd gehörte, weit fort, bei seinen Geschäften. 

Gut vorstellen konnte ich mir auch, wie seinerzeit Vlad Țepeș über diesen Weg 
gezogen war, 1460, in der Mărginime angeblich 30.000 Menschen umbringend, nach 
der rumänischen Geschichtsschreibung »români cu popa în frunte …«.14 

Der Weg führte jetzt durch einen schmalen, in ein Latschenfeld geschlagenen 
Korridor, und dann hatte ich mein zweites Wanderziel erreicht: Ich war auf der »Teu-
felsplatte«. Es gibt in den Karpaten wenige Berge, für deren Landschaft und Vegeta-
tion die Bezeichnung »Tundra« zutrefend ist. Für das Hochplateau um den Vârful 
Frumoasei, unter der Cindrelspitze, hat ein solcher Vergleich aber viel Wahres. 

Hier, auf dieser riesigen, fast ganz ebenen Platte aus kristallinen Schiefern, in 
denen das Regen- und Schmelzwasser kaum versickern kann, fndet man bei genaue-
rem Hinsehen mehr und mehr Pfanzen, die für die Tundra ausgesprochene Charak-
terpfanzen darstellen. Es sind dieses vor allem Flechten und Moose, winzige krautige 
Weidenbäumchen, die fast nur unter der Erdoberfäche leben, manche frostharte, 
anderswo seltene Gräser. 

Nicht zufällig hat subpolares Moos Aulacomnium turgidum am Rande der Teu-
felsplatte einen seiner südlichsten Fundorte auf der Erde. Ebenso ist die Teufelsplatte 
der einzige bekannte karpatische Brutplatz des an die Arktis gebundenen, sonst über-
aus seltenen Mornellregenpfeifers. Reiche Quellen, ausgedehnte Moore in großer 
Höhe spielen dabei vielleicht als bevorzugte Biotope eine Rolle. 

Aber das ist noch lange nicht alles! Wenn man die leicht wellige Hochfäche 
genauer beobachtet, löst sie sich in ein Mosaik von begrasten, oft im Wasser stehen-
den Erdhügeln und Bülten und von pfanzenlosen, vom Wind angerissenen Erdfä-
chen auf. Dazwischen ragen Felsbrocken in merkwürdigen Mustern halb aus der Erde 
heraus  – gewöhnlich bilden sie Streifen, manchmal auch Ansätze von »Ringen«. 
Diese oft fast unscheinbaren Landschaftsmerkmale sind mit Sicherheit auf gleiche 
Weise entstanden, wie Bülten und Erdhügel der Tundra, deren »Steinringe« oder 
Anrisse der subarktischen Böden. Manche dieser Erscheinungen erklären sich durch 

14 »Rumänen, vornweg der Pfarrer …« Diese Angabe nach Ioan Moga: »Marginea«. Ducatul Amlașului și 
Scaunul Săliștei [»Der Rand«. Das Hamlescher Lehen und der Stuhl Selischte]. București 1942, dürfte 
allerdings kräftig übertrieben sein, gab es doch nach in dieser Zeit durchgeführten Volkszählungen gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts in zehn der 18 Dörfer der Mărginime [des Hermannstädter Randgebiets] erst 
ungefähr 1.440 Einwohner, in ganz Siebenbürgen kaum mehr als 425.000 Menschen! 

SPIEGELUNGEN 1.21 80 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

NIEDERMAIER: IN DER SILVA BLACORUM ET BISSENORUM 

die Wirkung des während des langen Winters ständig unter der Erdoberfäche vor 
allem in horizontaler Richtung »arbeitenden«, gefrorenen Bodenwassers, das auch 
riesige Felsbrocken wie Haselnusskerne aus einem Pudding nach oben treiben kann 
und nach »Frostmustern« anordnet. Dazu kommen die häufgen Stürme, die den 
Schnee Winter für Winter nach festen Spielregeln auf der Hochfäche verteilen, mit 
den scharfen Kanten der Eiskristalle an der Grasnarbe nagen, sowie das zeitweilig 
tägliche Wechselspiel von Tauwetter und Frost. 

Es stimmt, Gletscher gibt es heute keine mehr am Rande der Teufelsplatte; die 
letzten Glazialzeiten sind aber doch noch nicht so weit von hier, wie man denken 
sollte! 

Und trotzdem – was hatte mein Freund, der Bodenkundler aus Prag, mir unlängst 
bei einer Besichtigung der Frumoasaspitze auf der Teufelsplatte erklärt? Der Boden 
sei hier mit Sicherheit stellenweise uralt, viel, viel älter als die Eiszeiten, denn er ent-
halte in größerer Menge als anderswo bestimmte Tonminerale, die nur unter dem 
Einfuss tropischer Klimabedingungen entstanden sein könnten – so wie er dies auch 
auf manchen Hochfächen Grönlands feststellen konnte. 

Ob er recht hatte? Und wenn ja, wie hatte die »Silva Blacorum et Bissenorum« 
wohl damals ausgesehen? Merkwürdiges Universum, wie sehr kannst du dich mit 
deiner Weite in Raum und Zeit auch auf kleine Flächen, in eine Handvoll Erde ver-
dichten und einen zum Nachdenken zwingen! 

Zwischen der Frumoasaspitze und dem Rande des großen Cindreljäserkessels war 
es endlich so hell geworden, dass ich den ganzen Rundblick erfassen konnte. Nach 
Osten sah man über die schrofen Spitzen des Fogarascher Gebirges hinaus zum 
Geisterwald, zum Zeidner Berg. Die im Osten stehende Sonne ließ mich heute nicht 
weitersehen. Gegen Südwesten und Westen hingegen konnte man in die Tiefe bli-
cken: Parânggebirge, Mühlbächer Gebirge, hinten der Retezat – vielleicht sogar das 
Godeanumassiv! Längst wusste ich, warum die Nacht nicht so kalt geworden war: 
Schwere Wolken hingen jetzt überall am Himmel, ziemlich hoch noch, aber dunkel 
und regenschwer. 

Allmählich bekam ich Hunger. 
Am Rande des großen Cindreljäserkessel, im Lee der Weststürme, hatten sich wie 

gewöhnlich um diese Jahreszeit hinter kleinen Geländewellen fast knietiefe Streifen 
Isländischen Mooses angesetzt, das über die Hochfäche getrieben war und hier vor-
läufg liegen blieb, bevor es in den Kessel hineingefegt wurde. In solchen elastisch-
spröden Haufen ließ es sich wunderbar rasten. Mein Frühstück war schnell verzehrt, 
dabei konnte ich in aller Ruhe den schon zugefrorenen Spiegel des großen Gletscher-
sees am Grunde des Kessels betrachten. 

Naturgeformte Hochgebirgslandschaft – wie sehr warst du damals, vor zwanzig 
Jahren, in Gefahr! Es waren die Wochen und Monate, in denen bei der Landwirt-
schafskammer in Hermannstadt Kostenvoranschläge über Kostenvoranschläge aus-
gearbeitet wurden, um auch die letzten Wacholder- und Latschenbestände unter dem 
Cindrel zu roden, ohne an ihre Stellen etwas anderes hinsetzen zu können als trauri-
ges, den Wildwassern der Sommerregen hilfos ausgeliefertes Ödland, der Zerstö-
rung geweiht! Im Jujbeakessel, südöstlich unter der Cindrelspitze, hatten die Arbei-
ten schon begonnen – sollte es auch hier so aussehen, nach ein, zwei Jahren? 

Das Drängen der Hirten nach mehr und mehr Weideland war verständlich, es 
entsprach altem Volksbrauch, einer im Dunkel der Vergangenheit verschwimmenden 
Berufstradition. Aber hatte zeitgemäßes ökologisches Denken hier nichts zu sagen? 
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Nicht weit von hier, auf der gegenüberliegenden Seite des Zoodttales und bis hin-
über zum Lotrutal, lag jener Teil der »Silva Blacorum et Bissenorum«, den nach lan-
gem Tauziehen die Sächsische Nationsuniversität 1453 vom ungarischen König als 
Eigenbesitz zugesprochen bekommen hatte: riesige, unerschlossene Waldungen, aus-
gedehnte Hutungen, einsame Berge. Jahrhunderte, Jahrtausende hatten sie vor sich 
hingeträumt, diese Wälder, nur sommers von Schafen und Hirten durchstreift, im 
18. Jahrhundert einmal notdürftig vermessen, im Übrigen aber weiteren Jahrtausen-
den eines Urwalddaseins entgegenträumend. 

Und was war geschehen? Nach 1918 waren diese im frühen Mittelalter zum Talme-
scher Stuhl gehörenden Wälder durch die Agrarreform enteignet und teilweise dem Staat, 
teilweise den nächstgelegenen Dörfern zugesprochen worden, in denen gewinninteres-
sierte Geschäftsleute das große Wort führten. Nach zwei Jahrzehnten war das Ergebnis 
eindeutig: Die Urwälder waren fast restlos geschlagen, gerodet, das Holz verschleppt, die 
noch vor Kurzem durch die Agrarreform geförderten Dörfer genauso arm wie vorher. 

Wie recht hatte doch Professor Emil Pop, der später berühmte Klausenburger Botani-
ker, mit seiner für die damalige Zeit mutigen Überlegung zum Zustand dieser Wälder im 
Jahr 1943: 

Wir haben den traurigen Ruhm, im Verhältnis zur Größe unserer Nadelwälder das an 
Sägewerken reichste Land zu sein. Der größte Wald unserer Halbkugel ist die berühmte 
sibirische Taiga, ein Nadelwald groß wie 16 Rumänien, vom Ural und dem Ochotskischen 
Meer umschlossen. Seine Verwertung wird mit erlesenen technischen Mitteln gesichert. 
Nur unlängst haben die […] Sowjets […] im Rahmen des Fünfjahresplanes ein großartiges 
Sägewerk mit 24 Gattern erbaut, das sie Molotov-Werk nannten. Bei dieser Gelegenheit 
haben sie der ganzen Welt mitgeteilt, dass dieses das größte Sägewerk der Welt sei. Dieses 
ist nicht wahr! Das größte Sägewerk der Welt, mit 27 Gattern, befndet sich bei Talmesch, 
neben Hermannstadt! 15 

Arme »Silva Blacorum et Bissenorum«! Ich hatte dich erlebt damals, 1941 und 1942, 
als sich noch die »Feltrinelli« und die »OFA« mit ihren Seilbahnen, mit ihren holz-
gefütterten, feuerspuckenden Schmalspurlokomotiven um die alten Reste des alten 
»sächsischen Nationalvermögens«, um Lizenzen auch in den benachbarten Wäldern 
schlugen. 

Ich war durch die Kahlschläge unter dem Negovan, den Conțul Mare entlang, 
gewandert, als Kind damals kaum ahnend, wie lange ein Kahlschlag braucht, um wie-
der Urwald zu werden. 

Es wurde Zeit, mich der Hohen Rinne zuzuwenden. 
In wenigen Minuten war die Cindrelspitze erstiegen, einige Bilder in die Weite, 

darunter auch ein Panoramabild nach Westen, waren schnell geschlossen. Vergnügt 
vor mir her pfeifend, von Zeit zu Zeit die Wegböschung nach noch unbekannten 
Flechten absuchend, strebte ich meinem heutigen Wanderziel zu. Den so wohlbe-
kannten Weg die Hänge entlang, die kleinen Gegensteigungen gedankenlos hinauf 
keuchend und dann um so befriedigter talabwärts laufend, gelangte ich schnell zum 
Sattel zwischen Beșineu und Bătrâna, zwischen dem Petschenegenberg und »der 
Alten«. Die mir seit meiner Kindheit vertrauten Wälder der Găușoara, bei den alten 
SKV-Kurhäusern, nahmen mich auf. 

15 Emil Pop: Pădurile și destinul nostru national [Die Wälder und unser nationales Schicksal]. In: Carpații 11 
(1943) H. 6, 15.6.1943, S. 141–151. Emil Pop (1897–1974) war bis kurz vor seinem Tod Vizepräsident der 
Akademie der S. R. Rumänien. 
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Wenig später betrachtete ich verwundert die Wanduhr in der Küche Nene Cazans, 
des Hüttenwarts: Es war 11 Uhr vormittags! Zu welcher Nachtstunde ich wohl vom 
Crinț aufgebrochen war? 

klauS niedermaier kam im Jahr 1931 in Hermannstadt (rum. Sibiu) zur Welt. Er besuchte 
eine Bukarester Hochschule für Viehzucht und promovierte mit einer sozio-botanischen Ar-
beit. Später war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Forschungsinstitut tätig und 
etablierte in diesem Rahmen mehrere Forschungsstationen für Wiesen und Weiden. In der 
Folge gelang es ihm, ein staatliches Institut für Grünlandforschung am Hangestein (rum. 
Stejerișul Mare) bei Kronstadt (rum. Brașov) ins Leben zu rufen. Da er seit seiner Jugendzeit 
einen Herzfehler hatte, hielt er nach einigen Jahren den vielfältigen Belastungen eines Insti-
tutsdirektors nicht mehr stand und verstarb 1997 in Erlangen. 
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Die Karpaten in der Mundartdichtung 
der Zipser Region 

Von Tajana Hevesiová, Comenius-Universität Pressburg/Bratislava 

Die Karpaten stellen für die in der Slowakei lebenden Deutschen ein wichtiges identi-
tätsstiftendes Symbol dar, was man bereits an dem ihnen zugewiesenen Ethnonym, 
Karpatendeutsche, erkennen kann. Doch als Gebirgsmassiv hatten die Karpaten nie 
einen so wichtigen Stellenwert bei der deutschsprachigen Bevölkerung wie die ›slowa-
kische‹ Hohe Tatra, die zu einem nationalen Symbol aufstieg, was laut Ľubomir Lipták 
im 19.  Jahrhundert durch die Bemühungen der slowakischen Nationalisten, die 
Štúrovci,1 geschah, die ein vereinigendes Symbol brauchten.2 In ihren literarischen 
Werken kommt die imposante Hohe Tatra fast im Übermaß vor, wobei das Wort 
›Tatra‹ oft die Begrife ›Slowaken‹ oder ›Slowakei‹ substituiert. Die Verwendung der 
Berge als Symbole ging mit dem Verzicht auf eine detaillierte Darstellung der Gebirgs-
landschaft einher3 und diente der Konstruktion einer gemeinsamen nationalen Identi-
tät der Slowaken als eine Ethnie zwischen der Donau und der Tatra.4 Die Ausfüge der 
Štúrovci in die Tatra – die meisten Mitglieder der Gruppe wohnten nicht in den Ber-
gen – waren primär politisch motiviert und als außergewöhnliche Ereignisse insze-
niert. Im Unterschied zu gewöhnlichen Bergwanderungen dienten sie hauptsächlich 
der Deklaration der einheitlichen politischen Gesinnung und der Bestärkung des nati-
onalen Engagements.5 Von einem exotisierenden Bild, wie in der »Eastern«-Literatur 

1 Die Štúrovci waren eine um den Philologen, Schriftsteller und Politiker Ľudovit Štúr versammelte Grup-
pierung, die den Hauptstrom der slowakischen Nationalbewegung bildete. 

2 Ľubomir Lipták: Tatry v slovenskom povedomi [Die Tatra im slowakischen Bewusstsein]. In: Slovenský 
národopis [Slowakische Volkskunde] 49 (2001) H. 2, S. 145–162. 

3 Dušan Škvarna: Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. 
do polovice 19. storočia [Anfänge der modernen slowakischen Symbole. Zur Schafung einer nationalen 
Identität seit dem Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts]. Banská Bystrica 2004, S. 42; Škvarna 
nennt fünf Berge der Karpaten, deren Bedeutung auf Kosten anderer aufgehoben wurde und die nennens-
wert waren: Krummhorn (sk. Kriváň), Zobor, Sitno, Javorina und Poľana. 

4 Lipták: Tatry v slovenskom povedomi, S. 146. 
5 Ebenda, S.  146; vgl. auch die Studie von Mira Nábělková: Letokruhy okolo Svitu. Niekoľko tatranských 

zastaveni pri jubileu Rudolfa Chmela [ Jahresringe um Svit. Einige Tatra-Anhaltspunkte anlässlich des Jubi-
läums von Rudolf Chmel]. In: Jana Pátková, Mira Nábělková (Hgg.): Středni Evropa Rudolfa Chmela. Studie 
k 80. narozeninám [Rudolf Chmels Mitteleuropa. Studie zum 80. Geburtstag]. Praha 2019, S. 173–205, hier: 
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tschechischer Weltenbummler,6 kann nicht die Rede sein, doch wirkt die Tatra in den 
slowakischen nationalistischen Gedichten oft mystisch und abstrakt.7 

Der Topos der Karpaten ist auch in der Literatur der zipserdeutschen Bevölke-
rung, die seit dem 12. Jahrhundert die Zipser Region (sk. Spiš) im Osten der Slowakei 
bewohnt, präsent. Korrelierend mit romantischen Bewegungen in anderen Regionen 
begannen sich auch gebildete Zipser – oft polyhistorische Pfarrer – im 19. Jahrhun-
dert mit lokalen Mundarten zu beschäftigen und vor allem Gedichte darin zu verfas-
sen. In diesem Artikel stelle ich die These auf, dass in der zipserdeutschen Mundart-
literatur aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert die Karpaten als Landschaft nicht 
national konnotiert sind, sondern eher eine lokale oder regionale Identität zum Aus-
druck bringen. Damit knüpfe ich an Ansätze von Elena Mannová und Jozef Tancer 
an, die die Nationsbildung unter den Zipserdeutschen erst nach dem Ersten Welt-
krieg (in der Mundartdichtung besonders bei Friedrich Lám) beschreiben; bis dahin 
dominieren regionale und lokale Identitäten.8 

Der Begrif der Landschaft ist gemäß der Defnition von Joachim Ritter als »Natur, 
die im Anblick für einen fühlenden und empfndenden Betrachter ästhetisch gegen-
wärtig ist« zu verstehen.9 In den folgenden Ausführungen lehne ich mich zudem an 
die von Ludwig Trepl vorgeschlagenen Idealtypen der Landschaftsidee in einigen 
Stadien ihrer Entwicklung – dem aufklärerischen, romantischen und konservativisti-
schen – an.10 

Die Zips unterteilt man üblicherweise in die nördliche, am Fuße der Hohen Tatra 
liegende Oberzips und die südliche, näher an Ungarn liegende Unterzips, wo sich das 
Volovecer Teilgebirge (sk. Volovské vrchy) befndet. Diese Unterteilung strukturiert 
aus zwei Gründen auch die vorliegenden Ausführungen: Erstens ist in der Mundart-
literatur dieser geografsch diferenzierten Region die Hohe Tatra mal an-, mal abwe-
send. Zweitens unterscheiden sich auch die Mundarten voneinander, und eine abwech-
selnde Darstellung würde die Lektüre der literarischen Beispiele erschweren. 
Worterklärungen in den Fußnoten folgen den jeweiligen Gedichtausgaben, insofern 
dort Übersetzungen ins Deutsche angegeben wurden. Die Schreibweisen der Mund-
artgedichte stimmen mit den jeweiligen Ausgaben überein. 

DIE KARPATEN DER OBERZIPS 
Der Topos der Karpaten, genauer der Hohen Tatra, in der Zipser Mundartliteratur 
kann bereits im Werk von Ernst Lindner (1826–1902), der als Begründer der Zipser 

S. 181; Gerade die Tatsache, dass Rudolf Chmel die Hohe Tatra jeden Tag sehen konnte, führte angeblich 
dazu, dass sein Verhältnis zu ihr nicht so pathetisch war wie das der Štúrovci. 

6 Radoslav Passia: Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Kar-
pát v českej próze 20. storočia [Zwischen dem Patriotismus des Westerns und der sozialen Empfndsamkeit 
des Easterns. Das Gebiet der Ostkarpaten in der tschechischen Prosa des 20. Jahrhunderts]. In: Slovenská 
literatúra [Slowakische Literatur] 60 (2013) H. 6, S. 488–494, hier: S. 491. 

7 Jana Dzuriaková: Tatry ako inšpiračný zdroj v štúrovskej literatúre [Die Tatra als Inspirationsquelle in der 
štúrschen Literatur]. In: Téma [Thema] 4 (2006) H. 16 (ohne Seitenangabe). 

8 Vgl. Elena Mannová, Jozef Tancer: Od uhorského patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. Zmeny pove-
domia Nemcov na Slovensku v 18. až 20. storoči [Vom ungarischen Patriotismus zum Minderheitennatio-
nalismus. Bewusstseinswandel bei den Deutschen in der Slowakei vom 18. bis zum 20.  Jahrhundert]. In: 
Gabriela Kiliánová, Eva Kowalská, Eva Krekovičová (Hgg.): My a ti druhi v modernej spoločnosti [Wir und 
die anderen in der modernen Gesellschaft]. Bratislava 2009, S. 351–416, hier: S. 390–401. 

9 Joachim Ritter: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. In: Schriften 
zur Förderung des Westfälischen Wilhelms-Universität 54 (1963), S. 18. 

10 Ludwig Trepl: Die Idee der Landschaft. Bielefeld 2012. 
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Mundartdichtung gilt,11 ausgemacht werden. Mit den slowakischen romantischen 
Dichtern teilte er eine Vorliebe für Volkssagen beziehungsweise -lieder, und er 
wurde mit seiner Bearbeitung der Volkssage vom Karfunkelstein in Oberzipser 
Mundart bekannt. Darin verliebt sich ein Graf in eine Schäfertochter, kann sie aber 
nur dann heiraten, wenn er ihr den roten, glänzenden Stein von der Spitze des Kar-
funkelturms (sk. Jastrabia veža, ein Gipfel der Hohen Tatra, 2.137 Meter) bringt. Der 
Stein fällt jedoch in den Grünen See, und die dort wohnende Wasserfee lockt den 
Mann in die Tiefe. 

Dèr Karfonnkelstäin 

[…] 
Dach alten Täikels Suun van Schloss 
Mächt’s nëch ä Grimmelchen Vèrdross. 
Dèr schmaaist sich roop van Fèlsen itz 
And wi van Himmel schläit ä Blitz, 
Säu schläit èr mëtten rënn ëns Säi, 
And lässt sich roopèr, wu di Fäi 
Aus puur Karfonnkel and Gronoot 
Hat van Kaschtiiln ä ganzè Stoot, 
Däuhëërends rofzuhulln èn Stäin. 
Dach wii èr roopèr ëss gëkumm, 
Sä hoon nèn fuggst ën Kräis gènumm 
Ä hundèrt wundèrschäinè Fäin, 
And hoon nèn gèdrokkt, and hoon nèn gèposst, 
And hoon nèn nëch mäi wèggèlosst. 
[…]12 

In Lindners Sammlung Fliegende Blätter in Zipser Mundart (1864) fnden sich sechs 
Versionen der Karfunkelsteinsage, wobei die Form, die Personen und deren Motiva-
tion variieren – Graf Thököly aus Käsmark (sk. Kežmarok) ist in der zweiten, vierten, 
fünften und sechsten Version ein Jäger, in der dritten ein ungehorsamer Sohn. Die 
Schäferin wird manchmal als Tochter eines »Batscha« bezeichnet, was sprachlich 
eine slawische Ethnizität andeutet und keine weitere Rolle spielt. Viel wichtiger ist die 
romantische Darstellung der Gebirgslandschaft als eine unheimliche, beseelte 
Natur,13 die zu bezwingen der Protagonist in all seiner Sehnsucht unfähig ist. Er folgt 
schließlich der Wasserfee in den See und wird auf diese Weise eins mit der Natur. 

In starkem Kontrast zur symbolischen, nationsbildenden Funktion der Hohen 
Tatra in der slowakischen Literatur steht die Dichtung von Rudolf Weber (1843–1915). 
Die Hohe Tatra präsentiert er oft in Spaziergangs- und Wandergedichten, die von 
einer großen Vertrautheit mit dem Gebirge zeugen. Sie können als der künstlerische 
Ausdruck einer regen bergsteigerischen Tätigkeit wahrgenommen werden, die vom 
1873 gegründeten Ungarischen Karpathenverein ausgeübt und gefördert wurde.14 

11 Heinz Schleusener: Der Mundartdichter Ernst Lindner (1826–1902). In: Karpatenblatt 25 (2016), S. 14. 
12 Ernst Lindner: Dèr Karfonnkelstäin. In: Fliegende Blätter in Zipser Mundart. Wien 1864, S. 9f. 
13 Zu dieser Funktion vgl. Ludwig Trepl: Die Idee der Landschaft. Bielefeld 2012, S. 131–137. Ähnliches fn-

den wir auch im Gedicht Die Bergmaid von Friedrich Lám. 
14 Rudolf Webers Bruder Samuel war einer der Gründer des Karpatenvereins und von 1883–1890 auch dessen 

Vizepräsident. Die Tradition der Käsmarker Naturwissenschaftler und -liebhaber, Wanderungen in die 
Hohe Tatra zu unternehmen, ist jedoch älter, wovon David Fröhlichs Bericht einer Gipfelbesteigung aus 
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Die Form der Gedichte in der Sammlung Zëpserscher Liederbronn (1938) ist wenig 
abwechslungsreich; meistens werden vierzeilige Strophen mit Kreuzreim oder Paar-
reim verwendet. Webers Stärke liegt eher in seiner Fähigkeit, eine Atmosphäre zu 
schildern. Im konservativistischen Geist bedankt sich der Dichter (zum Beispiel in 
Gebirgsondoocht15) oft bei Gott für die Schönheit der Natur. In dem (formal außerge-
wöhnlichen) einstrophigen Gedicht Ow’n Lumzerschen Gräüt wird die Gebirgsland-
schaft der Hohen Tatra spezifsch mit der Zips verbunden, woraus sich Zeichen einer 
regionalen Identität ablesen lassen. 

Ow’n Lumzerschen Gräüt 

Ën tirmshocher Hejh, 
Of der Felsenwand 
Stejh ich und stejh 
Wie festgebannt. 
Schau rofer, schau runder 
Und iberall, iberall 
Derblëck ich nar Wunder. 
Zur Reechten, zur Lënken 
Die himmelhochrogendijen 
Spëtzen mer wënken; 
[…] 
Und wie die Pracht 
Entkejgen mer lacht! 
Drom lejhn ich on Stob hie 
Und lejhn und lejhn; 
Ach Zëpserland, Zëpserland, 
Bëst du äüch schejn!16 

Die symbolische Verbindung zwischen dem Hochgebirge und der Zips erreichte 
ihren Höhepunkt erst nach dem Ersten Weltkrieg in den Werken von Friedrich Lám 
(1881–1955), die trotz seiner Übersiedlung nach Raab (ung. Győr, sk. Ráb) und Buda-
pest von großer Heimatliebe und Heimweh geprägt sind.17 Der Herausgeber der 
Sammlung Popperwasser (1924) beschreibt Lám als einen sich stark für die »völkische 
Wiedergeburt« des Zipser Deutschtums in der neu entstandenen Tschechoslowakei 
einsetzenden Autor.18 Trotz seines Engagements für die Erhaltung der Oberzipser 
Mundart schrieb Lám die meisten Gedichte auf Hochdeutsch. Ein Beispiel, wo die 
Tatra (die sogar den Alpen vorgezogen wird), die Heimatstadt und die Mundart 
(»zëpsersch tschokern«) erwähnt und in Beziehung zueinander gesetzt werden, stellt 
das lokalpatriotische Gedicht Die Drei dar. In rhetorischen Fragen, in denen immer 
das Eigene im Kontrast zu dem Fremden steht, erhebt der Dichter seine Mutterspra-
che zusammen mit dem Gebirge und der Heimatstadt zu lebenswichtigen Symbolen, 
die, wie die vierte (letzte) Strophe zeigt, ihm entzogen wurden: 

dem Jahr 1615 oder die Werke von Georg Buchholz (1688–1737) zeugen. Diese Tradition war bis in das 
20. Jahrhundert lebendig und zuletzt bei dem Gymnasiallehrer Alfred Grosz (1885–1973) zu beobachten. 

15 Rudolf Weber: Gebirgsondoocht. In: Zëpserscher Liederbronn. Kesmark 1938, S. 50f. 
16 Rudolf Weber: Ow’n Lumzerschen Gräüt. In: Zëpserscher Liederbronn. Kesmark 1938, S. 96f. 
17 Vorwort des Herausgebers. In: Friedrich Lám: Popperwasser. Kesmark 1924, S. 3 (ohne Autor). 
18 Ebenda, S. 3f. 
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Die Drei, die Drei laß ich nur gelten! 
Nach ihnen weint mein Herz sich matt. 
Dem Kinde gleich, dem gramenstellten, 
Das seine Mutter nicht mehr hat. 
Was geht die ganze Welt mich an 
Wenn ich die Drei nicht haben kann?!19 

Die Propagierung der zipserdeutschen Identität führt aber bei Lám nicht zu einem 
Verschweigen der multiethnischen Umgebung. Im Mundartgedicht Bein Grullnbräü-
den20 bezeichnet er den wahren »Zëpser« als jemanden, der oft in den Bergen wandert 
und sich beim (slawischen) »Batsch« in der »Kalib« »Schentitze« holt.21 

DIE KARPATEN DER UNTERZIPS 
In der Literatur der südlicheren Unterzips fehlt die imposante Hohe Tatra, die fast 
unwiderstehlich zur Symbolisierung lockt. Vielmehr drängt sich die wirtschaftliche 
(und auch historisch bedeutende) Funktion der Berge in den Vordergrund: Bergbau 
und Landwirtschaft. Die Liebe zur Natur bleibt auch hier ein wichtiges Thema, sie 
verbindet sich aber mit der wirtschaftlichen Tätigkeit in den Bergen, die damit zu 
einer Kulturlandschaft werden. In diese nach Trepl klassischen konservativistischen 
Züge22 mischen sich (zum Beispiel in Samuel Kleins Werk) aber auch romantische 
bergmännische Sagen. Zudem fnden sich sogar Auforderungen, den »Menschenvor-
stond« zu gebrauchen, und die Ablehnung des Aberglaubens.23 Letztere Elemente 
zeugen von einer in der Mundartliteratur erhaltenen, oft von Pfarrern gepfegten 
volksaufklärerischen Tradition. 

Im Gegensatz zu Lám fehlen in den Gedichten der Unterzipser Dichter Aufrufe 
zum Erwachen des Zipser Deutschtums. Im Fokus stehen eher die einzelnen Städt-
chen, die lokale Landschaft, Sagen und die Mundart. Die Dichter sind also vor allem 
Bewohner ihrer Stadt, dann vielleicht »Gründler« (Bewohner der Täler der Unter-
zips) oder Unterzipser und erst danach Zipserdeutsche. Bei den Dobschauer Dichtern 
Samuel Klein und Samuel Pellionis spielt überdies die politische Zugehörigkeit zum 
Königreich Ungarn eine wichtige Rolle. 

Einen sehr produktiven Vertreter der Gründler Dichter stellt Franz Ratzenberger 
(1863–1930) dar. Dieser Pfarrer aus Schwedler (sk. Švedlár), der auch als »Dichter-
fürst« bezeichnet wird,24 verfasste im Vergleich zu anderen Autoren eine ungewöhn-
lich große Menge an Personallyrik. Seine Gedichte sind meist kurz (1–6 Strophen) 
und bezeugen eine enge Beziehung zu Natur und Familie; viele sind auch den Unter-
zipser Städtchen gewidmet. Berge, wie schon im Titel der Sammlung Iba Pëag ond Tol 
(1935), erscheinen in seinem Werk meistens in Spaziergangsgedichten.25 Ratzenberger 

19 Friedrich Lám: Die Drei. In: Popperwasser. Kesmark 1924, S.  12. Das Gedicht ist auf Hochdeutsch 
geschrieben. 

20 Friedrich Lám: Bein Grullnbräüden. In: Popperwasser. Kesmark 1924, S. 90f. 
21 »Batsch« (sk. bača) – Senner/Oberschäfer; »Kalib« (sk. koliba) – Sennhütte; »Schnentitze« (sk. žinčica) – 

Schafsmolke. Diese Begrife entstammen slawisierten Walachen, die in den Karpaten als Schafhirten leb-
ten. 

22 Vgl. Ludwig Trepl: Die Idee der Landschaft. Bielefeld 2012, S. 176–180. 
23 Samuel Klein: Die Winschelrute en der Topscha. In: ders.: Topscher Gatscholper. Dobsina 1914. S. 94–99. 
24 Ilse Stupák: Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz, <https://karpatenblatt.sk/literaturkraenz-

chen-in-einsiedel-an-der-goellnitz-15/>, 30.12.2020. 
25 Literarische Beschreibungen von Bergbesteigungen, Wanderungen und Spaziergängen haben eine lange, 

bis zu Francesco Petrarca zurückreichende Tradition. Vgl. Jürgen Goldstein: Die Entdeckung der Natur. 
Etappen einer Erfahrungsgeschichte. Berlin 2013. 
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kann, was diesen Aspekt anbelangt, mit dem oben erwähnten Rudolf Weber vergli-
chen werden. Beide Dichter wenden sich in ihren Gedichten oft an Gott, aber Ratzen-
berger beschreibt im Gegensatz zur wilden Hochgebirgslandschaft eine Kulturland-
schaft, die als Quelle von Rohstofen und Nahrungsmitteln nützlich ist. Das Subjekt, 
das die Landschaft beobachtet, befndet sich immer in Bewegung, zum Beispiel im 
Gedicht Ọm Spëtzen Staan,26 wo Ratzenberger den ganzen Weg bis zum 703 Meter 
hohen Gipfel schildert und der Aussicht (auf die Kulturlandschaft) nur wenige Zeilen 
am Ende des Gedichts widmet. Die wirtschaftliche Tätigkeit in den Bergen, die Berg-
leute und (idealisierte) Bauern thematisiert er in Gedichten wie Ọf Halnen27 oder 
Natuä28, wo die landwirtschaftliche Arbeit oft mit Liebesgeschichten verbunden wird. 

Ọm Spëtzen Staan29 

[…] 
Asọ sei ich gestiegen 
Pis rọf30 ọm Spëtzen Staan, 
Bu31 na de Bajo32 fiegen, 
Stolz ausen Lëften schaan; 
Bu bọndaschën, Bu prächteg, 
Bu herrlich ës de Belt, 
Ọnd män dafraat gọa mächteg 
Rooplëckt33 ọf Bald ọnd Feld; 
Bu aan34 va Glëck en Hazen 
De Aagn fast ibagëhn, 
Män alle Leut boll schmatzen; 
O Këgnd, bie pist du schën! 

Natuä35 

[…] 
Ọnd Maadel singen, doß es schallt, 
Bie se iä Flächsal36 jäten. 
A grußa Meila37 raacht en Bald, 
A Fink feift en Vasäten. 
Hie konn män nischt bie peten.38 

Im Zentrum des Werks von Samuel Klein (1847–1915) steht immer das Städtchen 
Dobschau (sk. Dobšiná), das geografsch in einem Kessel liegt, wobei die umliegen-
den, an verschiedenen Edelmetallen reichen Berge den Bewohnern nicht nur den 

26 Franz Ratzenberger: Ọm Spëtzen Staan. In: Über Berg und Tal. Iba Peak ond Tool. Košice 2019, S. 273f. 
Der Spitzenstein ist ein 703 Meter hoher Berg über Einsiedl an der Göllnitz (sk. Mnišek nad Hnilcom). 

27 Franz Ratzenberger: Ọf Halnen. In: Über Berg und Tal. Iba Peak ond Tool. Košice 2019, S. 59–62. 
28 Franz Ratzenberger: Natuä. In: Über Berg und Tal. Iba Peak ond Tool. Košice 2019, S. 273f. 
29 Am Spitzen Stein, Name eines Felsens. 
30 hinauf. 
31 Wo. 
32 Adler. 
33 hinabblickt. 
34 einem. 
35 Natur. 
36 Flachs. 
37 Köhlermeiler. 
38 Franz Ratzenberger: Natuä, S. 273f. 
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Lebensunterhalt boten, sondern auch als Quelle unterschiedlichster Sagen galten. In 
seiner Sammlung Topscher Gatscholper (1914) hat Klein einige dieser Bergbausagen 
verarbeitet, wobei er einen ästhetischen Blick ins Innere der Berge wirft, etwa wie 
Adalbert Stifter in der Novelle Bergkristall.39 Interessanterweise lässt aber Klein die 
mythischen Berggeister an den neuesten technologischen Erfndungen, wie zum Bei-
spiel der Elektrizität, teilhaben. Die Mächte der Grubenfee werden dem neuentdeck-
ten Metall Radium zugeschrieben, und im Gedicht Die Winschelrute en der Topscha40 

fnden die Schatzgräber im Berg anstatt der Schätze einen Geologen. Solche Verbin-
dungen zwischen einer alten und neuen Welt zeugen von der anhaltenden Bedeutung 
des Bergbaus, für den sowohl Tradition als auch technologischer Fortschritt wichtig 
waren und sich nicht gegenseitig ausschlossen. 

Die Grubenfee.41 

(A schen Mäarchen von Radium.) 

[…] 
Man konn for den oaman Taibel 
Glaich postellen nor die Truhn ;42 

Bu as Harz hon ondra Gaister 
Hot sa a Steck – Radium. 
[…]43 

Außer den Bergbausagen schenkt Klein auch der oberirdischen Landschaft Aufmerk-
samkeit, und zwar sehr detailliert. Nicht nur an der Mundart, sondern auch an den 
vielen Toponymen, die sich beispielsweise auf ein kleines Stück Wald beziehen, lässt 
sich ablesen, dass sein Werk primär an die Bewohner von Dobschau adressiert ist und 
eine Dobschauer Identität zum Ausdruck bringen soll. Ein charakteristisches topony-
misches Gedicht ist etwa Die drai Tulippen44, das die Sage zur Namensgebung des 
Berges Hiaschkohlung aufarbeitet. 

Dobschau war auch der Wohnort eines zweiten Mundartdichters namens Samuel. 
Samuel Pellionis (1870–1953) war ein Schuhmacher ohne akademische Ausbildung, 
was ihn von den anderen hier behandelten Mundartdichtern unterscheidet. Diese 
Tatsache könnte erklären, warum er auch politische und existenzielle Themen in der 
dobschauer (»topscher« oder »buleener«) Mundart verarbeitete, während die anderen 
Dichter bei solchen Themen eher Hochdeutsch schrieben. Gleichwohl stehen bei Pel-
lionis die Stadt Dobschau und ihre bergbäuerische Vergangenheit im Fokus. 

In den Werken der beiden Dobschauer Dichter wird die politische Zugehörigkeit 
zu Ungarn deutlich, und zwar dann, wenn der Erste Weltkrieg erwähnt wird.45 Pelli-
onis bringt diese politische Identität in einem 1915 geschriebenen Gedicht mit den 

39 Thomas Hellmuth: Die Erzählungen des Salzkammerguts. Entschlüsselung einer Landschaft. In: Dieter A. 
Binder, Helmut Konrad, Eduard G. Staudinger (Hgg.): Die Erzählung der Landschaft. Wien 2011, S. 42–68, 
hier: S. 46–48. 

40 Samuel Klein: Die Winschelrute en der Topscha. In: ders.: Topscher Gatscholper. Dobsina 1914. S. 94–99. 
41 Tief in unsern Bergen haust – angeblich – die Königin aller Berggeister; eine sehr gefährliche Grubenfee, 

deren zufälliger Anblick die Häuer sofort tötet. Man erklärt sich dies also, dass ihr Herz reines Radium, ein 
tötliches Metall sei (Fußnote entstammt der Ausgabe). 

42 Truhe, Sarg. 
43 Samuel Klein: Die Grubenfee. In: ders.: Topscher Gatscholper. Dobsina 1914. S. 100–105. 
44 Samuel Klein: Die drai Tulippen. In: ebenda, S. 48–53. 
45 So die Gedichte Biër folten och die Händ und Pain easchten Plut; vgl. ebenda, S. 218–223. 
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Karpaten in Verbindung, indem er die Berge nicht nur als schöne Natur, sondern 
auch als Mauer betrachtet, die das Vaterland Ungarn vor »teckischa Wolochen« oder 
Russen schütze.46 Doch im Gegensatz zu Kleins Kriegsgedichten fndet bei Pellionis 
auch der tragische Aspekt des Krieges seinen Platz – die Landschaft der Karpaten ist 
mit Schmerz assoziiert. 

Karpathen 

[…] 
Karpathen! Ihr festen Ungarns Mauern, 
Ihr Spetzen, ihr hechsten bats en Ewichkeit dauern, 
Und beahren en Russ als Räber zu komman 
En unser uns heilich Voterlond bohnan. 
[…] 
Doch nennan viel Harzen eiern Noman met Beh, 
Ihr Liebsten liegen en aiern ewichen Schnee! 
Es boaren die pravsten der tapfern Jungan, 
Die siegreich men dat garungan. 
[…]47 

Zugleich mit der gefühlten Zugehörigkeit zum Königreich Ungarn hatte Pellionis 
auch eine an die Sprache gebundene lokale Identität – er war ein Kämpfer für den 
Gebrauch der Topscher Mundart wie der deutschen Sprache, was in Gedichten wie 
Topschrisch reden48 oder Slovenski und deutsch49 deutlich wird. 

Die Werke aller oben erwähnten Mundartdichter der Zipser Region bieten einen 
Blick auf die unterschiedlichen Weisen, auf welche die Karpatenlandschaft verarbei-
tet wurde – in Spaziergangs- und Wandergedichten und Naturlyrik, Volks und Berg-
bausagen oder lokalpatriotischen Gedichten. Bei den Oberzipser Dichtern wird der 
Hohen Tatra große Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch nicht als einem abstrakten 
nationalen Symbol, sondern in engem Zusammenhang mit der bergsteigerischen 
Tradition und dem Alltagsleben der Autoren. Die Tatra bedeutet für sie, in Láms 
Worten, »Glück, Jugend, Liebe, Heimat, Heim«.50 Erst nach dem Ersten Weltkrieg 
kommt die ›erweckende Volksbewegung‹ der Zipser-Deutschen dazu. Die hier vorge-
stellten Dichter der Unterzips betonten in zwei Fällen, dass sie sich politisch mit 
Ungarn identifzierten. Aber die Tatsache, dass sie in ihrer lokalen Mundart schrie-
ben und sich für diese Mundart aussprachen, zeugt von einer starken Gebundenheit 
an das eigene Städtchen. Dies wird in zahlreichen Gedichten unterstrichen, die die 
weniger bekannten, kleineren Berge um Dobschau oder Schwedler thematisieren. In 
der Darstellung der Karpaten nehmen Bergbau und Landwirtschaft, also die Berge 
als Kulturlandschaft, neben der romantischen Naturschilderung einen weitaus wich-
tigeren Platz ein als die an das Gebirge geknüpfte staatliche Symbolik. 

46 Der Topos »Ungarn als Schutzwall« meinte zunächst den Schutz vor den osmanischen Türken. Unter dem 
Einfuss der Ereignisse im Ersten Weltkrieg wurde die Nordgrenze Ungarns mit den Karpaten als Schutz-
wall gegen die zaristischen Russen betrachtet. 

47 Samuel Pellionis: Karpathen. In: Topscher Gakrokel. Košice 1993, S. 57f. 
48 Ebenda, S. 19. 
49 Ebenda, S. 117. 
50 Friedrich Lám: Edelweiß. In: Popperwasser. Kesmark 1924, S. 71. 
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The Carpathians in the German Dialect Poetry of the Spiš Region 
(Abstract) 

The article explores the portrayal of the Carpathian Mountains in the little-studied 
German dialect poetry of the Spiš region in Slovakia at the end of the 19th and the 
beginning of the 20th century. It discusses collections of poems by Ernst Lindner, 
Rudolf Weber, Samuel Klein, Franz Ratzenberger, Samuel Pellionis, and Friedrich 
Lám. The leading thesis is that, unlike in the Slovak romantic nationalistic poetry of 
this time, in the German dialect literature, the Carpathian Mountains did not func-
tion as a national symbol but were used to construct a regional and local identity. The 
German poems from the Spiš region focus not only on the alpine High Tatras, they 
also thematize the mountain range in all its diversity. The Spiš Germans depicted the 
Carpathian Mountains along an aesthetic dimension, but also as part of a mining and 
agricultural tradition. The aim is to show how, in refecting on the utilitarian use of 
nature, the pragmatic and the aesthetic perception of nature blend together. 
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Rezensionen 
Kai Brodersen: Dacia felix. Das antike 
Rumänien im Brennpunkt der Kultu-
ren. Darmstadt: wbg Philipp von Zabern 
2020. 240 S. 

Wandelt man auf den Spuren der römi-
schen Kaiserzeit durch Italiens Haupt-
stadt, das einstige Machtzentrum des 
Imperium Romanum, begegnen sie einem 
auf Schritt und Tritt. Sie bevölkern das 
lange Reliefband der Trajanssäule oder 
existieren in Gestalt unzähliger, zumeist 
bärtiger Skulpturen in den diversen 
Antikenmuseen, mal als stolze Krieger, 
mal als Kriegsgefangene  – die Daker, 
die antiken Bewohner des Karpaten-
raumes. In diesen Artefakten haben die 
römischen Bildhauer ihre künstlerische 
Sicht, die der Eroberer, zum Ausdruck 
gebracht. Nach mehreren erfolglosen 
Anläufen beherrschten die Römer im 
2.  und 3.  nachchristlichen Jahrhundert 
das Gebiet der Daker und verleibten es 
als Provinz Dacia ihrem Imperium ein. 
Mit diesem Gebiet vor und während der 
römischen Herrschaft, aber auch seinem 
Nachleben bis in die Gegenwart befasst 
sich Kai Brodersen in einem eingängig 
geschriebenen Band mit dem Titel Dacia 
felix. Er hat ihn, das erfahren die Leser 
zum Ende des Buches, den Aufschriften 
römischer Münzen entlehnt. 

Kai Brodersen, der seit 2008 eine Pro-
fessur für Antike Kultur an der Universi-
tät Erfurt innehat, zählt gegenwärtig im 

deutschsprachigen Raum zu den besten 
Kennern der griechischen und römi-
schen Geschichte und ihrer Quellen. 
Hervorzuheben ist dabei sein ausgepräg-
tes Interesse für die antiken Verhältnisse 
im westlichen Schwarzmeerraum, einer 
ansonsten von heutigen deutschen Alt-
historikern etwas vernachlässigten Regi-
on. Das für einen breiteren Leserkreis 
geschriebene Buch soll dabei zugleich das 
Interesse für die Gegenwart wecken – so 
zumindest ist der Untertitel zu verstehen, 
in dem der Autor zur besseren Orientie-
rung die Wendung »das antike Rumäni-
en« gebraucht, umfasste doch die römi-
sche Provinz Dacia im Wesentlichen das 
heutige Staatsgebiet Rumäniens und Tei-
le des heutigen Ungarn. Rumänien, ein 
»europäisches Land« (S.  7), präsentiert 
der Verfasser einleitend vorurteilsfrei. Als 
Nationalstaat ist Rumänien ein Produkt 
des 19.  Jahrhunderts, entstanden durch 
die Vereinigung der beiden Donaufürs-
tentümer Walachei und Moldau, doch in 
seiner Selbstbezeichnung wie auch in sei-
ner Geschichtspolitik spielen die Bezüge 
zur Antike eine zentrale Rolle. 

Brodersen skizziert zunächst die 
materiellen und immateriellen Quellen, 
die heutigen Forschern zur Verfügung 
stehen: die Befunde der Archäologie, 
Inschriften, die auf dem Territorium des 
antiken Dakiens gefunden wurden, anti-
ke Münzprägungen, literarische Zeug-
nisse der Historiografe und Landesbe-
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REZENSIONEN 

schreibung, aber auch Traditionen. Unter 
diesem Begrif fasst Brodersen das Fortle-
ben einer »dakischen« Sprache in Topo-
nymen und Pfanzennamen zusammen 
(S.  29). Unterschiedliche Zugänge zur 
Geschichte des antiken Dakiens ofen-
bart das Kapitel »Modelle«, in dem Bro-
dersen die Sichtweise der römischen und 
der rumänischen Geschichtsschreibung 
kontrastiert. Die eine refektiert eine 
Außenperspektive, die von den eigenen 
Erfolgen oder Misserfolgen bestimmt 
war, die andere diente im 19.  und 
20. Jahrhundert der Sinnstiftung für die 
rumänische Nationalstaatsbildung, die 
gern als eine Symbiose von »dakischer« 
und römischer Kultur in ungebrochener 
Kontinuität angesehen wurde. 

Wer waren aber in der Realität die 
antiken Daker? Diese Frage lässt sich 
nicht eindeutig klären, handelte es sich 
doch bei diesem Kollektivbegrif um 
eine Fremdzuschreibung und nicht um 
die Selbstbezeichnung der betrofenen 
Bevölkerung. Mehrere Autoren gaben an, 
dass die Daker sprachlich mit den Geten 
und den Thrakern verwandt gewesen 
seien. Kai Brodersen nennt zunächst für 
das Gebiet zwischen dem Unterlauf der 
Donau und dem Schwarzen Meer – dem 
antiken östlichen Bereich Moesiens, der 
heutigen Dobrudscha – fremde Einfüsse 
kultureller und militärischer Art. Grie-
chen, Perser, die Makedonierherrscher 
Philipp  II. und Alexander der Große 
sowie dessen Nachfolger Lysimachos  – 
sie alle waren in diesem Raum präsent 
und interagierten auf unterschiedliche 
Weise mit den dort lebenden Menschen. 

Gern wird in der rumänischen Histo-
riografe und in Schulgeschichtsbüchern 
eine Abfolge dakischer Könige präsen-
tiert, von »Burebista« bis zu Decebal. 
Wie Brodersen überzeugend aufzeigt, 
stützt sich diese Chronologie vor allem 
auf den spätantiken Autor Jordanes, des-
sen Darstellung allerdings aus mehre-
ren Gründen als wenig zuverlässig gilt. 

Aus den Texten zeitlich näherer oder 
zeitgenössischer Chronisten sowie aus 
erhaltenen Inschriften aus den griechi-
schen Schwarzmeerkolonien gelingt es 
ihm jedoch, die Gestalt eines Herrschers 
namens »Byrebistas« plastischer wer-
den zu lassen. Nach dessen Regierungs-
zeit scheint sein Königreich in mehre-
re Teilfürstentümer zerfallen zu sein, 
die zu römischen Klientelkönigreichen 
wurden. Caesar verfolgte wohl noch vor 
seinem gewaltsamen Tod militärische 
Pläne in Südosteuropa, Augustus scheint 
durch Bevölkerungsverschiebungen und 
militärische Aktionen die Grenze des 
Imperiums an der unteren Donau gesi-
chert zu haben. Dessen unmittelbare 
Nachfolger waren aufgrund anderwei-
tiger innerer und äußerer Probleme des 
Imperiums ganz ofensichtlich nicht an 
dessen weiterer Expansion jenseits der 
Donau interessiert, sondern vor allem 
bestrebt, die bestehenden Außengrenzen 
gegenüber militärischen Angrifen zu 
sichern und zu halten. Widersprüchlich 
sind die Angaben zu Domitian, in des-
sen Regierungszeit es allerdings gelang, 
das Klientelkönigtum unter den Dakern 
zugunsten der Römer weiter zu etablie-
ren. Es ist die Zeit des Königs Decebal, 
dessen Auseinandersetzung mit Kaiser 
Traian aufgrund ihrer großen Bedeu-
tung Gegenstand eines eigenen Kapi-
tels ist. Am Ende der Kämpfe stand die 
Errichtung der Provinz Dacia, die rasch 
mit der für die Römer üblichen Infra-
struktur durchzogen wurde  – Straßen, 
Städten und Militärstützpunkten. Traian 
verstand es aber auch, sich für die Nach-
welt als Heroe der Dakerkriege zu insze-
nieren: durch die in Rom aufgerichtete 
Trajanssäule und das Tropaeum Traiani 
(bei Adamclisi) in der Dobrudscha. 

Dacia, das belegen antike Texte, aber 
auch die Archäologen, hatte für das Impe-
rium Romanum eine hohe strategische 
und wirtschaftliche Bedeutung, letztere 
vor allem dank der Gold- und Salzvor-

SPIEGELUNGEN 1.21 95 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
   

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REZENSIONEN 

kommen in der Region. Dakien wurde – 
wie auch andere römische Provinzen  – 
zum Ansiedlungsgebiet für Menschen 
aus unterschiedlichsten Gebieten des 
Reiches und erfuhr unter Kaiser Hadri-
an eine Reorganisation. Als 271 n.  Chr. 
die römischen Truppen diese Provinz 
räumen mussten, wurde allerdings Dacia 
nominell nicht aufgegeben: Der Name 
wanderte aus dem Karpatenraum in zwei 
Bestandteile Moesiens, wo mit der Dacia 
Ripensis und der Dacia Aureliana eine 
extraterritoriale Kontinuität suggeriert 
wurde. Möglicherweise wurde ein Teil 
der Bevölkerung der ursprünglichen Pro-
vinz Dacia in diese Gebiete umgesiedelt, 
aber dazu sind die Erkenntnisse aus den 
Quellen spärlich. Sicher ist jedoch, dass 
erst dort die für das Buch titelgebenden 
Münzen mit der Aufschrift »Dacia felix« 
geprägt worden sind. 

Gerade die Frage der ethnischen Kon-
tinuität ist für die rumänische Geschichts-
betrachtung seit dem 19.  Jahrhundert 
zu einem zentralen Motiv geworden. 
Außer Zweifel steht jedoch die Konti-
nuität der lateinischen Sprache, die den 
vielen zugewanderten Menschen als lin-
gua franca diente und Rechtsstandards 
normieren half. In seinem »Ausblick« 
(S. 201–203) betont Brodersen die damit 
erfolgte Integrationsleistung, die auch 
über das Imperium Romanum hinaus 
Bestand hatte. Die Darstellung vervoll-
ständigen ein Anhang mit Hinweisen zu 
archäologischen Stätten der Daker im 
heutigen Rumänien, ein Quellen- und 
Literaturverzeichnis und ein ausführli-
ches Register. 

Kai Brodersen bewältigt die schwie-
rige Aufgabe, mit einer beachtlichen 
sprachlichen Leichtigkeit komplexe 
Sachverhalte darzustellen, komplemen-
täre oder widersprüchliche Quellentexte 
und archäologische Erkenntnisse zuein-
ander in Beziehung zu setzen, um so eine 
möglichst exakte Annäherung an die 
historische Realität im Karpatenraum zu 

unternehmen. Durch die Gegenüberstel-
lung antiker Quellenzitate erreicht seine 
Präsentation eine Multiperspektivität, 
die anstelle einer stets eindeutigen Inter-
pretation an vielen Stellen Alternativen 
zulässt, wo es kein gesichertes Wissen 
gibt. Der besseren Lesbarkeit halber 
verzichtet der Autor auf einen wissen-
schaftlichen Anmerkungsapparat; Origi-
nalquellen werden unmittelbar mithilfe 
einer durch kleinere Schriftgröße abge-
setzten Zitation nachgewiesen und in 
der Bibliografe aufgeschlüsselt. Für die 
Orientierung in dieser Darstellungsform 
erweisen sich die zahlreichen in den Text 
eingestreuten Querverweise als hilfreich. 
Im Ergebnis ist so ein gut lesbares Buch 
entstanden, in dem Dakien in seinen 
vielfachen glücklichen und unglückli-
chen Verfechtungen vorgestellt wird. 

Tobias Weger 

Jens Malte Fischer: Karl Kraus. Der 
Widersprecher. Biografe. Wien: Paul 
Zsolnay Verlag 2020. 1102 S. 

Hätte Schiller jene erahnt, die sich 
erdreisten, seine Worte auf Rednertri-
bünen im Mund zu führen, er hätte sich 
die Unsterblichkeit genommen. Der das 
sagte, hat es an sich selbst vollzogen: Karl 
Kraus ist ein solch ehern unerbittlicher 
Gedanken- und Worteschmied (er hät-
te uns dieses Ornament wahrscheinlich 
verwiesen), dass es vermessen ist, es ihm 
unsterblichkeitshalber nachtun zu wol-
len. Diesem Meister und seinem Wort 
gegenüber lernt man Demut, und ihm 
selbst stand es stets fern, die gestrenge 
Lehrmeisterschaft abzumildern oder gar 
abzulegen. So einer stirbt schnell. War 
er doch ein Meister auch im Zerbrechen 
von Freundschaften. An uns ist es nicht, 
sie ihm zu kündigen, und da er es selbst 
nicht kann, bleibt sie bestehen. 

Hier ist ein Buch, das diese platoni-
sche Beziehung auf elfhundert Seiten 
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mit philologischer Akkuratesse und 
zugleich dem »Haupthelden« angemes-
senem sprachlichen Glanz beschwört 
und be(ur)kundet. Verlag und Verleger 
sind augenscheinlich an die Leistungs-
grenzen gegangen, Jens Malte Fischer 
aber gerät die Biografe zur ausgedehnten 
Feier – und denen, die ihr Lesevergnügen 
daran haben, zum Fest. Dass dies nicht 
zur Schwelgerei wird, dafür bürgt die 
atemberaubend anstrengende Stringenz 
der historischen und literarhistorischen 
Aufrisse Fischers und der Kraus’schen 
Zitate. Diese sind nie lediglich Illustra-
tionen, sondern scharfe Diagnosen und 
Autopsiebefunde. Dabei ist die kleinste 
Form, der Aphorismus, die Petrischa-
le, in der Kraus die Krankheiten seiner 
Welt und deren Erreger ent-deckt. Und 
nicht selten sind auch essayistische Tex-
te nichts anderes als Ballungen solcher 
Sinnsprüche. »Die besondere Energie 
seiner Aphorismen basiert, wie sein gan-
zes Werk, auf dem unverhüllten Hass auf 
alles, was der Vorstellung vom Ursprung, 
der Sprache, der Menschlichkeit und den 
daraus abgeleiteten Maßstäben nicht ent-
spricht«. (S. 926) 

Hass! Das ist allerdings das Mindes-
te, was aus den Anwürfen dieses Man-
nes gegen andere Männer (auch Frauen) 
strahlt, und es sei erlaubt, just diesen 
Hass als höchst menschlich, human, ja 
humanistisch zu empfnden. Karl Kraus 
hasst nicht Menschen oder »den« Men-
schen, vielmehr seine Entmenschlichung 
durch das, was er geschafen hat, die 
»Gegenwart der Welt und ihres The-
aters, welche wir, solange wir sie noch 
mitmachen müssen und dürfen, Wider-
wart nennen wollen«. (S. 918) Wer hätte 
es schon geschaft, in dem »Gegen« das 
»Wider« zu entdecken und so zu lesen, 
dass die Widerwärtigkeit darin auf-
scheint. Nur einer wie er, der sich ein 
verkehrtes Leben auferlegte, die Nächte 
durcharbeitete und seine Zeitschrift Die 
Fackel schließlich allein schrieb, denn 

da war keiner, der seinen Ansprüchen 
genügte. So stellte er sie schließlich nur 
noch an sich selbst. 

Gewiss, er war böse, unerbittlich und 
ungerecht. Er hat Alfred Kerr, den nam-
haftesten deutschsprachigen Theaterkri-
tiker der ersten Hälfte des 20.  Jahrhun-
derts, über Jahrzehnte mit einer »antho-
logischen« Fehde überzogen, aber stets 
die Blößen bloßgestellt, die der sich selber 
gab: »Es ist mein Verhängnis, daß mir die 
Leute, die ich umbringen will, unter der 
Hand sterben«. (S. 687) Er hat einem ihm 
in nichts nachstehenden Sigmund Freud 
und dessen Zunft alle Schärfe seiner 
aphoristischen Kunst angedeihen lassen, 
weil er fand, psychoanalytisches Grün-
deln sei den Anforderungen der »großen 
Zeit« nicht gewachsen, die wieder klein 
werden würde, wenn ihr dazu noch Zeit 
bliebe. Er hat Oswald Spengler nicht 
gerade feinsinnig den »Untergangster 
des Abendlandes« tituliert, dafür in aus-
triakischer Verzweifung vor dem deut-
schen Gezücht der »Hakenkreuzottern« 
dem Kanzler Dollfuß gleichsam das 
Wort geredet, wohl wissend, dass sein 
eigenes Schaden nehmen könnte. 

So geschah es. Er rieb sich dermaßen 
auf in seinen Kämpfen, dass er der großen 
Herausforderung des 20.  Jahrhunderts 
durch obengenanntes Natterngezücht 
mit ofener Flanke gegenübertrat: »Nie 
hat sich ein Autor von solchem Format 
mit einem Beginn eines Textes solchen 
Schaden zugefügt wie Karl Kraus. Der so 
viel vorausgesehen hat, sah nicht voraus, 
dass der die Dritte Walpurgisnacht nach 
einer Zitatcollage aus der Goethe’schen 
Walpurgisnacht einleitende Satz ›Mir fällt 
zu Hitler nichts ein‹ seit 1952, als der Text 
zum ersten Mal erschien, immer wieder 
gegen seinen Urheber gewendet worden 
ist, von Leuten, denen beiläufg entging, 
dass nach diesem Satz rund dreihundert 
Druckseiten folgten, in denen Kraus 
zu Hitler und den ›Hakenkreuzottern‹ 
sehr viel eingefallen war, mehr als allen 
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anderen zu diesem Zeitpunkt, nämlich 
zwischen März und September 1933«. 
(S. 808) 

Und wie viel ihm auf- und dazu ein-
gefallen ist! Kohorten von Schlaumei-
ern der achtundsechziger und späterer 
»Degenerationen« (Krausens Süfsanz 
bezieht sich nicht auf diese, ist aber stets 
eine Wonne) haben Gottfried Benn 
und Martin Heidegger mal besser, mal 
schlechter verdächtigt und mal noch 
besser, mal noch schlechter verteidigt, 
sie seien irgendwie oder seien irgend-
wie doch nicht, na ja, damals, wir wissen 
schon … Die Feuilletons woll(t)en eben 
gefüllt werden. Dazu eignen sich Ver-
dächtigungen und Ehrenrettungen, Spe-
kulationen und Ausfüchte vortrefich, 
denn: »Ein Feuilleton schreiben heißt 
auf einer Glatze Locken drehen«. (S. 277) 

Karl Kraus aber war solchem Kunst-
handwerk keineswegs zugetan, er sah 
scharf, las genau, und schrieb umso 
schärfer: »Da ist etwa der Denker Hei-
degger, der seinen blauen Dunst dem 
braunen gleichgeschaltet hat und klar 
zu erkennen beginnt, die geistige Welt 
eines Volkes sei ›die Macht der tiefsten 
Bewährung seiner erd- und bluthaften 
Kräfte als Macht der innersten Erre-
gung und weitesten Erschütterung seines 
Daseins‹. Ich habe immer schon gewußt, 
daß ein böhmischer Schuster dem Sinn 
des Lebens näher kommt als ein neu-
deutscher Denker. […] Das Bekenntnis 
zu Blut- und Erdverbundenheit, mit dem 
sich jetzt diese abgründigen Worthelfer 
der Gewalt beeilen, könnte vielleicht 
an jene Gefahr der Verbindung denken 
lassen, die vielleicht nicht in der Philo-
sophie, aber in der Medizin als Tetanus 
bekannt ist, und so wäre die Psychose 
auf einen nationalen Starrkrampfanfall 
zurückzuführen, dem alles ausgesetzt ist, 
was exerzieren und dozieren oder beides 
zugleich kann«. (S. 823) Und: »Benn ist 
sich ja keineswegs im Unklaren darüber, 
daß er es vor der Partei, deren Geistigkeit 

er vertritt, als Intellektueller nicht leicht 
hat, aber er scheint von der Hofnung 
durchdrungen, daß entschlossener Fana-
tismus den Mangel wettmachen könnte«. 
(S.  829) Die »abgründigen Worthelfer 
der Gewalt«. Noch Fragen? 

»Kraus dürfte der einzige Autor sein, 
dem es mit dem Hinweis auf einen Kom-
mafehler gelang, den Ungeist des ›Drit-
ten Reiches‹ in der Nussschale eines 
Grammatikfehlers zu erkennen.« (S. 950) 
Lange vor Victor Klemperers LTI lautet 
das Kraus’sche Verdikt: »Braunwelsch« 
als Brutstätte der Phrase, die aus der 
Sprache erwächst und die Wirklichkeit 
verwuchert. »In allen Gebieten sozia-
ler und kultureller Erneuerung gewah-
ren wir diesen Aufbruch der Phrase zur 
Tat.« (S.  834) Jens Malte Fischer eifert 
seinem Helden nach: »Kraus’ ins kaum 
Fassliche gesteigerte sprachliche Sen-
sibilität reagierte auf alle falschen, ver-
logenen, verschleiernden, die Wahrheit 
verbiegenden Ober- und Zwischentöne. 
Den Gesamtklang dieser Misstöne nann-
te Kraus die Phrase. ›Die Phrase ist das 
gestärkte Vorhemd vor einer Normal-
gesinnung, die nie gewechselt wird‹«. 
(S.  229) So kommt Fischer zu seinem 
erstaunlich dezidierten Urteil über die 
Dritte Walpurgisnacht: »der bedeutends-
te politisch-satirisch-polemische Text 
der deutschen Literatur und gleichzei-
tig auch der unbekannteste dieser Art«. 
(S. 838) 

Wer aber liest ihn? Wer kann die 
nachgerade athletische Verbissenheit die-
ses keineswegs athletischen Mannes mit 
einer Schiefstellung der rechten Schulter 
ermessen, die umso schmerzlicher wird, 
je näher ihm die Menschen stehen, die 
durch ihr Versagen zu Gegnern werden? 
Ehemals geschätzte, ja verehrte Schrift-
steller begaben sich in jener zweiten 
»großen Zeit« vor dem Zweiten Welt-
krieg, die noch nicht einmal Karl Kraus 
als gar so »groß« erahnt haben dürf-
te, ihrer Souveränität: »Die freiwillige 
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Kriegsdienstleistung der Dichter ist ihr 
Eintritt in den Journalismus. Hier steht 
ein Hauptmann, stehen die Herren Deh-
mel und Hofmannsthal mit Anspruch auf 
eine Dekoration in der vordersten Front, 
und hinter ihnen kämpft der losgelassene 
Dilettantismus«. (S. 297f.) Den Ofenba-
rungseid der neuen deutschen Literatur, 
Kraus leistet ihn, weiß aber ein Tröpf-
chen Trost: »Auf jeder Seite Nestroys 
stehen Worte, die das Grab sprengen, in 
das ihn die Kunstfremdheit geworfen hat, 
und den Totengräbern an die Gurgel fah-
ren. Voller Inaktualität, ein fortwirken-
der Einspruch gegen die Zeitgemäßen. 
[…] Ein niedriges Genre, so tief unter 
der Würde eines Historikers wie ein 
Erdbeben«. (S.  899) Das stelle man sich 
vor: Unter der Würde (eines Historikers) 
liegt ein Erdbeben – ein Bild, das alles ins 
Wanken bringt, schon bei Voltaire. 

Nicht ausgeklammert bleiben bei Jens 
Malte Fischer die Grauzonen und Schat-
tenstellen im Tun und Treiben der Wie-
ner Bohème um die und nach der Jahr-
hundertwende, keine Aureole klassischer 
Moderne (die als Beleuchtungskörper 
eh schlecht tauge, sagt Fischer) schützt 
einen Peter Altenberg oder einen Adolf 
Loos vor Mutmaßungen, sie hätten ero-
tische Altersgrenzen unterschritten, was 
damals üblich gewesen sein soll: »[…] 
und es bleibt auch beim unerbittlichen 
Richter Karl Kraus ein dunkler Winkel 
zu registrieren, den man einigermaßen 
vorsichtig mit dem Wort ›Befangenheit‹ 
(in der Person und vielleicht auch in der 
Sache) umschreiben kann«. (S. 455) 

Unbefangenheit dürfen wir uns nicht 
erlauben angesichts der Unwägbarkeiten 
jener Welt, ersprießlicher, ja erbaulich 
fast hingegen ist die Feststellung, dass 
wir in Karl Kraus jemanden haben, der 
vor rund hundert Jahren so vieles wuss-
te und in Worte fasste, woran wir heute 
laborieren und morgen noch laborieren 
werden. Wir sind nicht allein in unserer 
hartnäckigen Untröstlichkeit, seit hun-

dert Jahren nicht: »Es ist meine Religion 
zu glauben, daß Manometer auf 99 steht. 
An allen Enden dringen die Gase aus der 
Welthirnjauche, kein Atemholen bleibt 
der Kultur und am Ende liegt eine tote 
Menschheit neben ihren Werken, die zu 
erfnden ihr soviel Geist gekostet hat, 
daß ihr keiner mehr blieb, sie zu nützen«. 
(S.  96) Da muss man innehalten und 
Atem holen. 

Apropos Religion: 1972 erscheint 
in der DDR ein Buch mit folgen-
den Kraus’schen Sätzen über den 
Kommunismus: »[…] der Teufel hole 
seine Praxis, aber Gott erhalte ihn uns 
als konstante Drohung über den Häup-
tern jener, so da Güter besitzen und alle 
andern zu deren Bewahrung […] an die 
Fronten des Hungers und der vaterlän-
dischen Ehre treiben möchten«. (S.   83) 
Und im Weiteren (denn selten ist einem 
gegeben, die Macht der Sprache derart zu 
erspüren): »Gott erhalte ihn uns, damit 
dieses Gesindel, das schon nicht mehr aus 
und ein weiß vor Frechheit, nicht noch 
frecher werde, damit die Gesellschaft der 
ausschließlich Genußberechtigten, die da 
glaubt, daß die ihr botmäßige Mensch-
heit genug der Liebe habe, wenn sie von 
ihnen die Syphilis bekommt, wenigs-
tens doch auch mit einem Alpdruck zu 
Bett gehe!« Zum Niederknien! Selbst 
die DDR-Zensur hat sich ofenbar in 
Andacht geübt. 

Elfhundert Seiten reichen nicht aus, 
auch das lyrische und dramatische Werk 
des »Widersprechers« gebührend zu 
würdigen, nur den Letzten Tagen der 
Menschheit widmet der Biograf knappe 
Elogen. Hier muss als Tropfen aus dem 
unerschöpfichen Reservoir an Bildern, 
Mono- und Dialogen von der Front und 
der »Heimatfront« des Ersten Welt-
kriegs eine Szenenanweisung genügen, 
in der denkbar lapidar das steht, was 
schon jener scheinbar weit zurücklie-
gende Krieg mit der Welt gemacht hat: 
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REZENSIONEN 

»Es regnet von unten«. (S. 316) Es regnet 
immer noch, auch hundert Jahre danach. 

700 Auftritte als Vorleser und Vor-
sänger hat Karl Kraus über die selbst-
auferlegte Fron am Schreibtisch hinaus 
im damals bis Czernowitz reichenden 
deutschsprachigen Raum bestritten, 
mit seinem  – ohne Mikrophon  – bis zu 
2.000 Hörer fesselnden Tenor und eige-
nen, aber auch Texten ihm nahestehen-
der Autoren. Er nannte es »Theater der 
Dichtung« und sah darin eine Sühne 
für die Gewalt, die den Stücken im neu-
en Burgtheater angetan wurde. »›Mein 
Hang, alles niederzureißen, was mir über 
den Weg kommt, hat mich bekanntlich 
in den letzten Jahren dazu verführt, 
mein Wirken für ein Theater der Dich-
tung, das Shakespeare, Goethe, Gogol, 
Nestroy, Raimund, Hauptmann und 
Wedekind umfaßte, auf Ofenbach aus-
zudehnen, welchen ich für den überhaupt 
größten satirischen Schöpfer aller Zei-
ten und Kulturen erachte.‹ Ein größeres 
Lob konnte der andere größte satirische 
Schöpfer aller Zeiten und Kulturen nicht 
aussprechen.« (S. 539) In den letzten Jah-
ren konzentrierte er sich dabei auf drei 
Themen: sein ureigenes, Sprache und 
Sprachlehre, das Werk von Ofenbach 
und dessen szenische Verlebendigung 
sowie Shakespeare. Er wurde wesentlich. 

Man fndet des Zitierens kein Ende, 
mitnichten jedoch ist dieses Buch zu dick 
geraten. Vielmehr ist es ein nicht nur vie-
le Seiten starker und stark beschämender 
Beleg dafür, dass nicht nur der Mensch, 
sondern auch die Geschichte und Kul-
turgeschichte mit Eifer jene vergisst, die 
ihnen die Leviten lesen und schreiben. 
Hier ist noch eine besonders schmerzliche 
Vermisstenanzeige eines, den man eben-
so schmerzlich vermisst: »Ein in seiner 
Lakonik beklemmender Satz fndet sich in 
einem kaum beachteten Brief, den Walter 
Benjamin Anfang Juni 1939 an Brechts 
Mitarbeiterin Margarete Stefn aus Paris 
schrieb. Als Postskriptum fügt er an: 

›Karl Kraus ist denn doch zu früh gestor-
ben. Hören Sie: Die Wiener Gasanstalt 
hat die Belieferung der Juden mit Gas 
eingestellt. Der Gasverbrauch der jüdi-
schen Bevölkerung brachte für die Gas-
gesellschaft Verluste mit sich, da gerade 
die größten Konsumenten ihre Rechnun-
gen nicht bezahlten. Die Juden benutzten 
das Gas vorzugsweise zum Zweck des 
Selbstmords.‹« (S. 993). Hören Sie. 

Georg Aescht 

Agnes Klein, Éva Márkus, Jörg Meier 
(Hgg.): »Auf die Lehrenden kommt es 
an«. Konferenz zum 200jährigen Ju-
biläum der deutschsprachigen Primar-
schullehrerbildung in Ungarn (Beiträge 
zur Fachdidaktik, Bd.  5). Wien: Prae-
sens Verlag 2020. 224 S. 

Im Mittelpunkt der Beiträge stehen 
die Entstehungsgeschichte sowie die 
aktuelle Lage der deutschsprachigen 
Grundschullehrer/-innenausbildung in 
Ungarn. Dem Konzept des Bandes liegt 
jene Tagung zugrunde, die anlässlich 
des 200-jährigen Bestehens der deutsch-
sprachigen Bildungsstätten 2019 an der 
Fakultät für Grundschullehrer/-innen-
und Erzieher/-innenbildung der Eötvös-
Loránd-Universität in Budapest (ELTE) 
veranstaltet wurde. 

Die Beiträge wurden drei Schwer-
punkten zugeordnet: Das erste Kapi-
tel behandelt die Geschichte jener 
Primarlehrer/-innenausbildungsstätten, 
die auch heute noch (in Budapest, Gran, 
ung. Esztergom, Baja und Seksard, ung. 
Szekszárd) bestehen. Das zweite fokus-
siert auf die modernen (digitalen) Hilfs-
mittel und ihre Einsetzbarkeit im Primar-
unterricht, schließlich umfasst das dritte 
jene Aufsätze, die die aktuelle Lage des 
ungarndeutschen Schulwesens schildern. 

In der einleitenden Studie widmet 
sich Éva Márkus, Dekanin der Grund-
schul- und Kindergartenpädagogischen 
Fakultät, den wichtigsten Wendepunk-
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REZENSIONEN 

ten der deutschen PrimarschullehrerIn-
nenausbildung von der ersten Lehrerbil-
dungsanstalt im Zipser Kapitel bis zur 
heutigen Ausbildung in Budapest. Es 
wird zunächst auf die Gründung 1819 
der ersten (römisch-katholischen) Leh-
rerbildungsanstalt Österreich-Ungarns 
eingegangen. Die Autorin beschreibt 
nach einigen weiteren Bildungsanstalten 
im Königreich Ungarn schließlich die 
Ofener (Budaer) Bildungsanstalt, später 
Grundschulpädagogische Hochschule, 
zurzeit Grundschul- und Kindergarten-
pädagogische Fakultät der ELTE. 

Márta Juhász überblickt die Ent-
stehungsgeschichte und die derzeiti-
gen Tendenzen in der Ausbildung von 
deutschsprachigen PrimarschullehrerIn-
nen an der Katholischen Péter-Pázmá-
ny-Universität. Aus dem Beitrag erfährt 
man unter anderem, dass der Erwerb der 
Qualifkation für den deutschsprachigen 
Unterricht an der Hochschule in Gran 
bereits vor dem Zweiten Weltkrieg mög-
lich war; nach einer politisch bedingten 
Zwangspause konnte die deutschspra-
chige Lehrer/-innenausbildung erst 
nach der Wende wieder gestartet wer-
den. 

Nach der Schilderung der öfentlich-
politischen Umstände in der zweiten 
Hälfte des 19.  Jahrhunderts behandelt 
Adelheid Manz die Staatliche LehrerIn-
nenausbildung für die Minderheit in der 
Donaustadt Baja von den Anfängen bis 
heute. An der Eötvös-József-Hochschule 
werden zurzeit Volksschullehrer/-innen, 
Kindergärtner/-innen sowie Erzieher/-
innen für Krippen für die deutsche und 
kroatische Minderheit sowie für Roma in 
Ungarn ausgebildet. Diesbezüglich for-
dert Manz Curricula, die vorschreiben, 
dass die didaktisch-methodischen Fächer 
in allen von ihr erwähnten Studiengän-
gen in beiden (Staats- und Minderheiten) 
Sprachen unterrichtet werden sollten. 

Ágnes Klein fasst die Geschichte der 
deutschsprachigen LehrerInnenausbil-

dung in Südtransdanubien zusammen 
und erläutert den gesetzlichen Hinter-
grund sowie die Zäsuren der Etablierung 
von Bildungsstätten, angefangen bei dem 
Bischöfichen Lehrerbildungsinstitut 
1831 in Fünfkirchen (ung. Pécs) über die 
gymnasiale Volksschullehrerausbildung 
(Csurgó 1969, Fünfkirchen 1895) bis hin 
zum Staatlichen Blanka Teleki Institut 
(1955 Fünfkirchen), der Eötvös-József-
Hochschule (1960 Baja) und der Illyés-
Gyula-Pädagogischen Hochschule (Sek-
sard 1990). 

Tünde Sárvári geht in ihrem Bei-
trag darauf ein, über welche (Lehrer-) 
Kompetenzen die Schlüsselfguren des 
frühen Deutschunterrichts verfügen 
sollten und wie der Erwerb dieser durch 
die Deutschsprachige Primarstufenleh-
rerInnenbildung in Szeged vonstatten-
geht. Die Arbeit erläutert ausführlich die 
grundlegenden Lehrerkompetenzen, das 
Europäische Proflraster für Sprachleh-
rende (EPR), das Europäische Portfolio 
für Sprachlehrende in Ausbildung (EPO-
SA) sowie die Nürnberger Empfehlun-
gen zum frühen Fremdsprachenlernen. 

Das zweite Kapitel zur Methodik des 
Unterrichts beinhaltet Beiträge aus der 
pädagogischen Praxis aus Österreich, 
Deutschland und Ungarn. Durch die 
Studie Refektierter Einsatz »neuer« Medi-
en im (Sprachen-)Unterricht: Chancen und 
Risiken, Aufgaben und Perspektiven von 
Jörg Meier wird das Kapitel mit einem 
hochaktuellen Themenbereich eröfnet. 
Neue Medien und dementsprechend 
auch die Medienkompetenz sind ein 
wichtiger und fester Bestandteil des Bil-
dungswesens geworden. Die Integration 
der Medien brachte auch neue Begrife 
wie den »symmedialen Unterricht« in 
der Pädagogik hervor. Meier führt aus, 
dass die Medien im Unterricht allen 
Beteiligten eine innovative Chance bie-
ten, und geht auch auf die Risiken ihrer 
Verwendung ein. 
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REZENSIONEN 

Im nächsten Beitrag des Kapitels 
beschreibt Réka Miskei-Szabó in ihrer 
Studie IKT-Mittel im Volkskundeunter-
richt zehn digitale Tools, die in der päd-
agogischen Arbeit erfolgversprechend 
integriert werden können. Die behan-
delten digitalen Hilfsmittel (Learning 
Apps, Redmenta, Kahoot, Mentimeter, 
Quizlet, Mysimpleshow, Storyboardthat, 
Tiki-Toki, Mindmup, Wordart) sind 
Web-2.0.-Applikationen und beschrän-
ken sich nicht nur auf den Medienkon-
sum durch die Benutzer, sondern basie-
ren auf Interaktionen. 

Teréz Radvai stellt in ihrer Studie 
die Problematik des Faches Deutsch als 
Minderheitensprache im Grundschul-
bereich dar und stellt dabei fest, dass 
die deutsche Minderheitenschule in 
Ungarn ursprünglich das Ziel hatte, den 
Schüler/-innen mit (ungarn-)deutscher 
Muttersprache die Standardsprache und 
die Sachfachinhalte auf Deutsch bei-
zubringen. Gegenwärtig kommen aber 
Kinder mit völlig unterschiedlichen, 
meistens minimalen Deutschkenntnis-
sen in die erste Klasse. Das erfordert laut 
Radvai einen DaF-Unterricht, in dessen 
Rahmen auch Methoden des DaMi-
Unterrichts (Deutsch als Minderheiten-
sprache) eingesetzt werden (sollen). 

Sabine Zelger befasst sich mit 
Geschichten in der Grundschule und 
plädiert für eine forschungsgeleitete 
Lehre mit der Narration und Narrati-
ven von Geschichten. Zelger geht auch 
auf die grundlegende Frage der Erzähl-
forschung ein: ob die Geschichten die 
Wirklichkeit und dadurch Identität und 
Werte beeinfussen und verändern oder 
Wissen generieren. Diese performative 
Kraft der Literatur ist auch im Unter-
richt bzw. bei der Auswahl der Werke vor 
Augen zu halten. 

Im Beitrag Buchstabenbad. Zusam-
menhänge zwischen emergent literacy und 
dem frühen Spracherwerb setzt sich Esz-
ter Gombocz mit Literacy-Prozessen 

im Vorschulalter auseinander. Sie geht 
von der Aufassung von Montessori aus, 
wonach es eine für das Schreiben und 
Lesen sensitive Periode im Alter von 
dreieinhalb Jahren gäbe, die mit dem 
Begrif »emergent literacy« bezeichnet 
wird. Ausgehend von dieser Ansicht, soll-
ten Kinder schon im Vorschulalter eine 
gewisse Lesekultur erleben. Die einzel-
nen Phasen der Förderung werden mit 
authentischen Belegen illustriert. Gom-
bocz führt zahlreiche Beispiele für mög-
liche Förderungsmethoden in den Kin-
dergärten an und nennt bereits vorhan-
dene, gute Praxisbeispiele aus Ungarn. 

Das dritte Kapitel eröfnet der Beitrag 
Ungarndeutsches Bildungssystem – Über-
blick und Zukunftsperspektiven von Ibolya 
Englender-Hock, der Vorsitzenden der 
Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen (LdU). Nach dem gesetzli-
chen Hintergrund des Bildungswesens 
werden die drei Schultypen vorgestellt, 
die sowohl in der Vergangenheit als 
auch in der Gegenwart die grundlegen-
den Schulformen der Minderheiten in 
Ungarn sind. Nach der politischen Wen-
de wurden zahlreiche deutsche Natio-
nalitätengymnasien in Ungarn gegrün-
det, jedoch gab es jahrzehntelang keine 
umfassenden Richtlinien für den Unter-
richt. Um dieses Desiderat zu beheben, 
wurde 2010 das Projekt »Wurzeln und 
Flügel« (Leitbild, Kompetenzmodell, 
Rahmenlehrpläne) von der LdU initiiert. 

Krisztina Kemény-Gombkötő unter-
sucht die Rahmenbedingungen, Ten-
denzen und Herausforderungen des 
ungarndeutschen Nationalitätenunter-
richts. Nach einem Überblick der Ge-
schichte der Ungarndeutschen stehen das 
neue Nationalitätengesetz, die drei 
Schultypen im Bildungswesen und das 
Leitbild des Bildungswesens im Fokus, 
wodurch die Bestandsaufnahme zur ge-
genwärtigen Lage des ungarndeutschen 
Bildungswesens gelingt. 
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Im Beitrag von Mira Gölcz geht es 
um die Traditionspfege in den Schulen 
der ungarndeutschen Minderheit, insbe-
sondere um die Weitergabe und Pfege 
jener Volkslieder, -tänze, Reime sowie 
Trachten, die in den jeweiligen ungarn-
deutschen Siedlungen indigen (das heißt 
durch gegenwärtige und fremde Mode-
tendenzen nicht beeinfusst) und rele-
vant sind. Gölcz geht ferner und anhand 
einer von ihr durchgeführten Umfra-
ge der Nützlichkeit und Beliebtheit des 
Volkskundeunterrichts bei Schüler/-
innen und Eltern nach. 

Der den Konferenzband abschließen-
de Beitrag von Helmut Herman Bech-
tel, Mythos, Ethos und Realität: Variatio-
nen zum donauschwäbischen Ursprung in 
ungarisch- und deutschsprachigen Narra-
tiven, belegt unter anderem auch durch 
Zitate, wie die deutsche »Kolonisation« 
Ungarns in literarischen Werken darge-
stellt wird, inwieweit die Mythosbildung 
wirksam wird und wie die Lebenseinstel-
lungen und die Mentalität der Figuren 
geschildert werden. 

Das Novum des Bandes ist, dass er 
Vergangenes (Geschichte der Bildungs-
stätten für Volksschullehrer/-innen, Tra-
ditionspfege, literarische Darstellung 
der Ansiedlung) mit Aktuellem (Ent-
wicklungstendenzen im Schulwesen und 
im Deutschunterricht) verbindet. Das 
Einbeziehen arrivierter Expert/-innen 
und des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses erhöht die Qualität des Bandes, der 
für jeden lesenswert ist, der sich mit 
dem Primarbereich der ungarndeutschen 
Schulen auseinandersetzen möchte. 

Márta Müller, Viktória Nagy 

Gerhard Seewann, Michael Portmann: 
Donauschwaben. Deutsche Siedler in 
Südosteuropa. Potsdam: Verlag des 
Deutschen Kulturforums östliches 
Europa 2020. 371 S. 

Es ist immer eine besondere Heraus-
forderung, wenn man wissenschaftliche 
Fragen und Probleme für ein Laienpu-
blikum überschaubar und leicht zugäng-
lich zusammenfassen möchte. Warum? 
Erstens müssen die Verfasser nicht nur 
die neuesten Forschungsergebnisse, son-
dern auch alle Details gut kennen. Nur 
so lässt sich eine Synthese erstellen, die 
die Priorität der Ereignisse und eine 
empfndliche Bilanz der Prozesse zeigen 
kann. Zweitens besteht die Schwierigkeit 
dieses Vorhabens darin, dass man den 
gewohnten wissenschaftlichen Apparat 
(zum Beispiel Fußnoten, Bemerkun-
gen etc.) nur begrenzt benutzen kann, 
obwohl man die einzelnen Aussagen im 
Text immer begründen und den Lesern 
auch eine Möglichkeit zur weiteren 
Orientierung bieten soll. Die Autoren 
des Bandes Donauschwaben nahmen die-
se schwere Aufgabe auf sich, als sie das 
Buch zu schreiben begannen. Vor allem 
mussten sie die Bevölkerungsgruppen, 
deren Geschichte sie behandeln wollten, 
klar defnieren, denn das ist gar nicht 
so selbstverständlich. Zwar wurden alle 
Einwanderer, die aus den südwestlichen 
Gebieten des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation ins Königreich 
Ungarn einwanderten und entlang der 
mittleren Donau angesiedelt wurden, 
von den ungarischen Behörden stereo-
typ als »Schwaben« bezeichnet, doch 
waren diese Zehntausende keineswegs 
eine einheitliche Gruppe. Die Siedler des 
18.  Jahrhunderts waren sprachlich und 
ethnisch sehr heterogen, konfessionell 
sehr vielfältig und auch in ihrer sozia-
len Schichtung unterschiedlich. Neben 
Bauern kamen vor allem Handwerker, 
deren Anteil innerhalb der Kolonisten in 
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REZENSIONEN 

der zweiten Hälfte des 18.  Jahrhunderts 
erheblich zunahm. Sie hatten nur weni-
ge Kontakte zu ihren Herkunftsländern, 
und auch untereinander hatten sie kaum 
Beziehungen ausgebaut. Dazu kommt, 
dass die Bedingungen in den Gebieten, 
in denen diese Personen angesiedelt 
wurden, sehr unterschiedlich waren. 
Später hatten auch die einzelnen Regi-
onen in der österreichisch-ungarischen 
Doppelmonarchie eigene, besondere 
Entwicklungswege. Deshalb waren sich 
die Siedler selbst bis ins 20. Jahrhundert 
keiner Gemeinsamkeiten oder Gemein-
schaftlichkeiten bewusst. Der Wende-
punkt war der Erste Weltkrieg und der 
Zerfall der Doppelmonarchie. Die neuen 
Staatsgrenzen durchtrennten zahlreiche 
deutsche Siedlungsgebiete. So waren 
viele Deutsche nicht mehr Schwaben in 
Ungarn, sondern zählten zu der deut-
schen Minderheit in Rumänien, in Jugo-
slawien und in Ungarn. 

Die neue Situation nach dem Ersten 
Weltkrieg ergab »ein neues Gemein-
schaftsbewusstsein: das Bewusstsein, 
einer grenzübergreifenden ethnischen 
Gruppe mit einer gemeinsamen Vergan-
genheit anzugehören, die nach einer neu-
en Bezeichnung verlangte« (S. 13), wie es 
die Verfasser formulieren. 

Die Bezeichnung »Donauschwabe« 
wurde aus diesem Bedürfnis 1923 von 
den beiden Geografen Robert Sieger, 
Professor an der Universität Graz, und 
Hermann Rüdiger, Mitarbeiter am Deut-
schen Ausland-Institut in Stuttgart, ein-
geführt. Allerdings wurde der Inhalt des 
Begrifs während des 20.  Jahrhunderts 
mehrmals geändert (zum Beispiel wurde 
er Ende der 1930er-Jahre zunächst von 
den Schwaben in Jugoslawien als Eigen-
bezeichnung übernommen, oder diese 
Gruppen sahen sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg wiederum als Ungarndeut-
sche, bis 1991 als Jugoslawiendeutsche 
sowie  – in Rumänien  – als Banater und 
Sathmarer Schwaben). Wie die Autoren 
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des Buches feststellen, ist die Gruppen-
identität der Donauschwaben keine na-
turgegebene Selbstverständlichkeit. Den 
Begrif kann man jedoch heute allgemein 
als Sammelbezeichnung für die Nach-
kommen all derjenigen Siedler, die im 
18. Jahrhundert aus deutschen Territori-
en in das Königreich Ungarn eingewan-
dert waren, verwenden. 

Die Geschichte einer ethnischen, 
konfessionellen oder nationalen Min-
derheit kann man nicht an und in sich 
untersuchen. Man muss parallel dazu 
immer auch die Prozesse in der Region, 
in dem Land und in der Mehrheitsgesell-
schaft analysieren. Nur so kann man die 
Unterschiede, die Bruchlinien innerhalb 
der Gesellschaft feststellen und deren 
Ursachen aufdecken. Diese Fragen zu 
beantworten ist besonders schwer, weil 
die Aufarbeitungen teilweise noch gar 
nicht oder nur sehr beschränkt zur Ver-
fügung stehen. Der Grund dafür ist, 
dass die Geschichtsschreibung in diesen 
mittel- und südosteuropäischen Ländern 
den historischen Verlauf von Ereignissen 
meistens nur unter nationalen Aspekten 
betrachtet und auf einen breiteren Kon-
text nur selten Rücksicht nimmt. 

Die Autoren gehen davon aus, dass 
man immer auch einen Vergleich anstel-
len soll, was absolut zu begrüßen ist, 
denn nur so kann man die Diferenzen 
und die Eigenart der Prozesse aufzeigen. 
Diese Absicht wurde von den Autoren 
konsequent durchgeführt. So konnten 
sie die Geschichte einer vielfältigen, teil-
weise diversen, absolut nicht homogenen 
Gruppe als eine einheitliche Geschichte 
mit unterschiedlich geprägten Schick-
salswegen präsentieren. Diese Betrach-
tungsweise ergibt ein komplexeres Bild 
in vielen Fragen als das gegenwärtig ver-
breitete. 

Die Geschichte der Donauschwaben 
wurde im Band in neun Hauptkapitel 
unterteilt, die die Ereignisse in chrono-
logischer Folge behandeln. Die ersten 

SPIEGELUNGEN 1.21 



 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
   

   

 

 
 
 

REZENSIONEN 

vier Kapitel besprechen die Geschichte 
der Donauschwaben in einer einheitli-
chen Struktur. Die verschiedenen Sied-
lungsgebiete werden in den Unterkapi-
teln aufgearbeitet. Nach 1914 wird das 
Schicksal der Donauschwaben-Gruppen 
nach einzelnen Ländern (Ungarn, Jugo-
slawien, Rumänien) behandelt. Das 
8.  Kapitel bietet einen Überblick über 
die Donauschwaben nach der politischen 
Wende (1989/90). Im letzten Kapitel fn-
det man die wichtigsten Informationen 
über den Neuanfang in Deutschland, 
Österreich und Übersee. Der sozialis-
tischen Zeit wird in diesem Buch leider 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt als 
den früheren Zeitperioden. Diese Tatsa-
che ist vielleicht darauf zurückzuführen, 
dass die diesbezüglichen Forschungser-
gebnisse noch nicht oder nur in gerin-
gem Maße zur Verfügung stehen. 

Bei einem Buch, das man für ein brei-
tes Publikum schreibt, müssen immer 
auch die passenden Mittel der Präsen-
tation gefunden werden. Diese Aufga-
be konnten die Autoren gut lösen. Die 
von ihnen ausgewählten Bilder, Karten 
und Auszüge der Dokumente fungieren 
nicht nur als einfache Illustrationen, 
sondern auch als wichtige Ergänzung 
des Textes. Das heißt: Diese Dokumente 
haben einen eigenen Informationswert 
im Zusammenhang mit der Geschichte. 
Besonders interessant sind die Auszüge 
der Egodokumente (Briefe, Tagebücher, 
Erinnerungen etc.), in denen die Perso-
nen gezeigt werden, die an den Gescheh-
nissen beteiligt waren. Diese Dokumente 
wurden mit Überschriften, die ebenfalls 
Zusatzinformationen beinhalten, sehr 
informativ kontextualisiert. 

Die Erläuterungen zu den Fachbegrif-
fen sind auch für die Leser sehr wich-
tig, zum Beispiel Komitate, Kuruzzen, 
Neoacquistica, die Wiener Schieds-
sprüche etc. Sie wurden in dem Buch 
auch typographisch getrennt sichtbar 
gemacht. Diese Kommentare liefern 

den Lesern eine wertvolle Lesehilfe. 
Die Zeittafel, in der sich die wichtigs-
ten Daten der Ereignisse fnden, und das 
ausgewählte Literatur- und Quellenver-
zeichnis dienen gleichfalls der weiteren 
Orientierung der Leser. Im Buch fndet 
sich noch ein Personen- und Ortsver-
zeichnis, wobei letzteres einen Überblick 
über die Ortsnamenänderungen gibt. 

Die Herausgeber schreiben im Vor-
wort Folgendes: Die bis jetzt veröfent-
lichten populären Publikationen »über 
die Donauschwaben sind vor allem lands-
mannschaftlich geprägte Darstellungen, 
die sich auf die Geschichte einzelner 
Ortschaften und Regionen beziehen. […] 
Die (kultur-)historische Südosteuropa-
forschung, die in den letzten Jahrzehnten 
große Fortschritte gemacht hat, befasst 
sich auf wissenschaftlichem Niveau 
immer wieder auch mit den Donauschwa-
ben. Die Publikationen richten sich aber 
zunächst an das interessierte Fachpubli-
kum und nicht an ein breites Lesepubli-
kum. Was bisher fehlte, ist ein illustrier-
tes Handbuch, das auf wissenschaftlicher 
Grundlage die wesentlichen Stränge der 
donauschwäbischen Geschichte anschau-
lich erzählt und in Kontexte einbindet.« 
(S.  10) Wer das Buch Donauschwaben 
gelesen hat, kann feststellen, dass ein sol-
ches, von den Herausgebern im Vorwort 
beschriebenes Buch nicht mehr fehlt. 

Ágnes Tóth 

Ulrich A. Wien, Martin Armgart (Hgg.): 
Die Synodalverhandlungen der evan-
gelischen Superintendentur Birthälm 
1601–1752. Urkundenbuch der evangeli-
schen Landeskirche A. B. in Rumänien. 
Band 3. Hermannstadt: Honterus-Dru-
ckerei 2019. 1666 S. 

»Diesen Christus verehren wir, wir 
erkennen ihn an und bekennen uns eben-
so einmütig zu der Übereinstimmung 
der wahren und christlichen Religion. 
Diese Übereinstimmung ist durch […] 
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REZENSIONEN 

die Synodalartikel ebenso bestätigt wor-
den, die von der Zeit der Reformation an 
verfasst, anerkannt und öfters bekräftigt 
worden sind.«1 

Das einleitende Zitat ist dem ersten 
Punkt der Mediascher Synodalartikel 
von 1615 entnommen. Bekanntermaßen2 

stellt diese Synode einen Wendepunkt 
innerhalb des siebenbürgischen Luther-
tums dar. Auf ihr wurden verschiedene 
Stimmen laut, die bis dahin nebenein-
ander koexistiert hatten: Mit Zacharias 
Weyrauch war 1614 ein lutherischer 
Theologe zum Birthälmer Superinten-
denten gewählt worden, der nun versuch-
te, eine Lehr- und Frömmigkeitseinheit 
in den ihm untergeordneten Gemeinden 
herzustellen (S.  39–47, S. 1069–1078). 
Dabei wird deutlich, dass die eigene 
Tradition, die kondensiert in den Syno-
dalartikeln entgegentritt, immer stärker 
zum Referenzpunkt bei internen Kon-
fikten wurde. Dies galt für die strenger 
lutherische Gruppe ebenso wie für die 
theologisch zu den Reformierten ofene-
re Gegenseite. 

Um folglich die Entwicklungen des 
siebenbürgischen Luthertums im 17. und 
18.  Jahrhundert adäquat zu erfassen, 
sind die synodalen Debatten der Frühen 
Neuzeit von hoher Wichtigkeit. Sie lie-
gen nun kritisch ediert im dritten Band 
des Urkundenbuchs der Evangelischen 
Landeskirche A.  B. in Rumänien vor, 
wodurch die Herausgeber Ulrich A. Wien 
und Martin Armgart an die Tätigkeiten 
Georg Daniel Teutschs anknüpfen.3 

Den Anfang des dreibändigen Werks 
bilden ein Vorwort der Herausgeber und 
ein Abschnitt zur Bedeutung der Editi-
on von Edit Szegedi. Entsprechend Paul 
Philippis Votum, die siebenbürgische 
Geschichtsschreibung müsse den ethni-
schen und sprachlichen Partikularismus 
überwinden,4 sind die beiden Abschnitte 
in den drei größten Sprachen der sieben-
bürgischen Geschichtsforschung, Unga-

risch, Rumänisch und Deutsch, darge-
boten. 

Insbesondere Szegedi unternimmt es 
dabei, das 17.  und 18.  Jahrhundert Sie-
benbürgens als Forschungsfeld zu plau-
sibilisieren (S.  XVII–XXVIII, Zitate 
folgen hier dem deutschen Text), denn 
»kirchenhistorisch ist die Lage [die 
Erforschung des 17.  Jahrhunderts] kata-
strophal« (S. XVII), obwohl das 17. Jahr-
hundert eine erste Phase für das »Nach-
denken über die sächsische Identität« 
(ebd.) bildet. Das Zeugnis, das die Klau-
senburger Historikerin der Erforschung 
des 18.  Jahrhunderts ausstellt, fällt zwar 
milder aus, doch hier bediente sich die 
Forschung lange eklektischer Metho-
den, um ihr eigenes Bild zu untermauern 
(S. XVIIf.). 

Dementgegen stellen die Synodal-
verhandlungen aus Szegedis Sicht eine 
herausragende Möglichkeit dar, die Ste-
reotypenbildung des 19.  und frühen 
20. Jahrhunderts zu korrigieren und her-
auszufordern. In ihnen tritt gerade nicht 
ein monolithischer lutherischer Block 

1 Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. 
Jahrhunderts (i. F.: EKO). Bd. 24: Siebenbürgen. 
Das Fürstentum Siebenbürgen. Das Rechtsgebiet 
und die Kirche der Siebenbürger Sachsen, bearb. 
von Martin Armgart unter Mitwirkung von Karin 
Meese. Tübingen 2012, S. 500f.: Quem Christum 
colimus, agnoscimus et conftemur iuxta una-nime 
in consensum verae et Christianae religionis, qui 
consensus apporbatus est in […] item, articulis 
synodiciis inde a reformationis tempore conditis, 
approbatis et saepius confrmatis. (Übersetzung 
durch den Verfasser) 

2 Vgl. exemplarisch die Einführung Martin Arm-
garts zu den Synodalartikeln in EKO, Bd.  24, 
S. 173. 

3 Georg Daniel Teutsch: Urkundenbuch der Evan-
gelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen 
(i.  F.: UKB). Erster Theil, Hermannstadt 1862; 
ders.: UKB. Zweiter Theil: Die Synodalverhand-
lungen der Evang. Landeskirche A. B. in Sieben-
bürgen im Reformationsjahrhundert. Hermann-
stadt 1883. 

4 Paul Philippi: Kritik an der siebenbürgisch-säch-
sischen Geschichtsschreibung. In: ders. (Hg.): 
Land des Segens? Fragen an die Geschichte Sie-
benbürgens und seiner Sachsen. Köln, Weimar, 
Wien 2008, S. 312–315. 
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REZENSIONEN 

auf (S.  XVIII), sondern ein plurales 
Luthertum, das um die eigene Identität 
zwischen Erneuerungsverbot (1572/1577) 
und »Alleingültigkeit des Augsbur-
gischen Bekenntnisses (1572) auf dem 
Königsboden« rang (ebd.). 

Neben der kirchenhistorischen Per-
spektive hebt sie aber auch den sozialge-
schichtlichen Wert der Quellen hervor. 
So ist in den Synodalverhandlungen etwa 
die Stimme der grundhörigen Luthera-
ner greifbar, und es wird über die öko-
nomischen Dimensionen pastoraler Exis-
tenz (Zehnt) debattiert. 

Die auf Szegedis geschichtswissen-
schaftliche Verortung folgende Ein-
leitung durch Wien leistet dann die zu 
erwartende historische Einordnung der 
Edition, die für deren Verständnis von 
zentraler Bedeutung ist. Dies gelingt dem 
Verfasser durch den umfassenden Bogen 
von der antiken über die mittelalterliche 
zur nachreformatorischen Synodaltra-
dition. Daran schließt er Ausführungen 
zum 17.  und 18.  Jahrhundert an und 
liefert erste Einblicke in den Inhalt der 
Protokolle: Insbesondere das Verhältnis 
von weltlicher und geistlicher Universi-
tät steht dabei im Fokus. Die beiden Sei-
ten traten zwar oft als Verbündete auf, 
noch öfter aber als Gegenspielerinnen 
(S.  XLI–XLIII). Dieses Spannungsfeld 
bildet dabei allerdings nur eines der sechs 
möglichen Forschungsdesiderate, die 
Wien am Ende seiner Einleitung noch 
präsentiert. 

Der historisch-methodische Teil ist 
Armgart zu verdanken. Er nimmt dabei 
kritisch zu den verwendeten sechs Hand-
schriften Stellung. Dies ist von hoher 
Bedeutsamkeit, gibt es doch teilwei-
se divergierende Berichte über diesel-
be Synode. Zudem ermöglicht es den 
Lesern, die Quellen selbst auch noch 
einmal zu bewerten. Ebenso nützlich ist 
auch das den Verhandlungen vorange-
stellte Glossar, das die Lektüre zusätzlich 
unterstützt. 

Daraufhin werden die Synodalver-
handlungen selbst dargeboten, wobei die 
Quellentexte im lateinischen Original in 
den Bänden 3/1 und 3/2 geliefert werden. 
Ihnen geht jeweils eine deutschsprachige, 
zusammenfassende Einführung voran, die 
einen schnellen Erstkontakt ermöglicht. 
Band 3/3 bietet hingegen ausgewählte 
Übersetzungen der lateinischen Texte ins 
Deutsche, die aber gelegentlich nur einen 
Ausschnitt wiedergeben und die Quellen 
damit einem breiteren Publikum zur Ver-
fügung stellen. Den Abschluss des dritten 
Bandes bilden zwei nach Geografe und 
Personennamen geordnete Indices. 

Die Bedeutung der Synodalprotokol-
le steht für kirchenhistorisch Interes-
sierte außer Frage. Ihre Verfügbarkeit 
ermöglicht auch dem von Siebenbürgen 
und seinen Handschriften weiter ent-
fernten Publikum eine Partizipation am 
Forschungsdiskurs. Dies hat Irene Din-
gels Vortrag auf der Tagung »Grenzen 
überschreiten. 500 Jahre Reformation in 
Siebenbürgen. 70 Jahre Protestantisch-
Theologisches Institut« (31.10.–3.11.2019, 
Hermannstadt, rum. Sibiu, ung. Nagy-
szeben) gezeigt, indem sie die Protokolle 
nutzte, um das theologische Erbe Melan-
chthons im siebenbürgischen Luthertum 
des 17. Jahrhunderts darzulegen.5 

Gleichwohl ist es bedauerlich, dass es 
den Herausgebern nicht möglich war, 
das sprachliche Nebeneinander der ers-
ten beiden Abschnitte durchzuhalten. 
Dies hätte freilich weitere Buchdeckel 
gesprengt und die damit verbundene 
zusätzliche Arbeit wäre immens, wenn 
nicht unmöglich gewesen. Dies steht 
symptomatisch für ein bleibendes Pro-
blem des siebenbürgischen Forschungs-
diskurses: Latein bildet nicht mehr eine 
verbindende lingua franca; Englisch tut es 
(noch) nicht. 

5 Der Titel des noch nicht im Druck erschienenen 
Vortrags lautete: Das Corpus Doctrinae Philippi-
cum und seine Nachwirkung. 
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REZENSIONEN 

Auch die kirchenrechtliche Termi-
nologie kann ein Problem darstellen. So 
hält Wien mit guten Gründen fest: »Im 
Selbstverständnis der Geistlichen Uni-
versität des 17.  Jahrhunderts waren ihre 
Synoden kirchenleitende, von weltlicher 
Einfussnahme unabhängige »Generals-
synoden«, anstelle der ehemaligen Nati-
onal- oder Provinzialsynoden im mittel-
alterlichen Ungarn, allerdings nunmehr 
auf die jeweilige […] konfessionelle Ein-
heit bezogen, was im mittelalterlichen 
Verständnis wohl als Partikularsynode 
bezeichnet worden wäre«. (S. XLIV) 

Der Pfarrer David Hermann (gest. 
1682)6 bezeugt in seinen Fundamenta 
Iurisdictionis Ecclesiasticae externae Saxo-
nicae jedoch: »Doch es muss zwischen 
Generalsynoden und Partial- oder Nati-
onalsynoden unterschieden werden. Das 
Aufgebot jener betrift den Fürsten, das 
dieser die Superintendenten. So versam-
melte König Johann  II. etliche Gene-
ralsynoden, als einst eine Meinungsver-
schiedenheit über das Mahl des Herrn 
und die Hochheilige Trinität zwischen 
der sächsischen und den ungarischen 
Parteien oder Kirchen hervorgebrochen 
war«.7 

Dieses Beispiel verdeutlicht: Es ist 
noch viel Arbeit zu leisten, bis das sie-
benbürgische Luthertum ausreichend 
erforscht ist. Für die kirchengeschicht-
liche und die kulturgeschichtlich inter-
essierte Forschung ist allerdings mit der 
vorliegenden Edition ein Werk bereitge-
stellt worden, dessen Einblick in die ver-
schiedenen Schichten und Aspekte der 
siebenbürgisch-lutherischen Kulturland-
schaft von unschätzbarem Wert ist und 
das einen weiteren Mosaikstein im Bild 
des europäischen Luthertums bildet. 

Frank Krauss 

6 Ernst Wagner: Die Pfarrer und Lehrer der Evan-
gelischen Kirche A.  B. in Siebenbürgen. I.  Bd.: 
Von der Reformation bis zum Jahre 1700. Köln, 
Weimar, Wien 1998, S. 203. 

7 Archiv der Honterusgemeinde Kronstadt, 
I.A.13/2, David Hermann: Fundamenta Iurisdic-
tionis Ecclesiasticae externae Saxonicae in Tran-
silvania. Mediasch 1655, fol.  39–99, hier fol.  57: 
Distinguendum tamen inter Synodos Generales 
et Partiales seu Nationales. Illorum indictio ad 
Principem spectat, harum ad Superintendentes. 
Sic oborta olim controversia de Coena Domini, et 
SS. Trinitate inter Saxonicam et Hungaricas fac-
tiones vel Ecclesias, Rex Johannes IIdus aliquot 
Synodos coegit Generales. (Übersetzung durch 
den Verfasser) 
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Ana-Mia in den Tälern 

Von Dana Grigorcea 

Als ich im vergangenen Jahr während einer Rumänien-Lesereise mehrmals mit der 
Bahn zwischen București und Brașov und darüber hinaus unterwegs war, schaute ich 
schon eine halbe Stunde vor Bușteni, der beliebten Kleinstadt im Prahovatal, am Fuß 
des Bucegi-Gebirges, aus dem Fenster. Ich wollte auch wirklich alles sehen, jedes der 
gedrungenen Häuser, jeden bewaldeten Hang, jede mir so vertraute Wiese; ich blickte 
weit hinauf, ins Ungefähre, dorthin, wo ich den von Wind und Wetter bizarr geform-
ten Felsen Babele vermutete, daneben die ebenso berühmte Alpinistenhütte, in der 
ich so manche Suppe zu mir genommen habe. Aber immer fuhr der Zug viel zu schnell 
an dem Ort vorbei, an dem ich als Kind die Ferien verbrachte. Ich sank wieder auf 
meinen Platz zurück, voller Schuldgefühle darüber, womöglich etwas verpasst zu 
haben – zumindest die Möglichkeit eines kurzen Abgleichs mit meinen üppigen Erin-
nerungen. 

Bei der letzten Durchreise fng es an zu schneien, in wachsenden Flocken, die 
schräg an die Fenster des Abteils fogen, während sie sanft über die hügelige Ferne 
felen, wie in einem Märchen. Diese Winterlandschaft rief aus irgendeinem Grund 
die Erinnerung an Ana-Mia in mir wach, an die quirlige Ana-Mia und ihren zweibei-
nigen weißen Hund, der wie ein Mensch gehen wollte. Und wie um diese Erinnerung 
zu unterstützen, erhaschte ich in Bușteni einen Blick auf den Bahnübergang in Rich-
tung unserer abschüssigen Bahnhof-Straße. Ich sehe Ana-Mia noch vor mir, wie sie 
die Bahnhof-Straße hinaufief, im Glockengebimmel des sich senkenden Schlag-
baums, und zwei Schritte davor hochsprang, kopfüber, und um den Schlagbaum eine 
Rolle vorwärts anschloss  – und dann, im Überschwang, noch eine und noch eine, 
immer schneller, während ihr zweibeiniger Hund im Takt der vollendeten Rollen 
aufbellte, als würde er die Durchgänge zählen. Ich glaube, der Hund hieß Bello. Er 
folgte Ana-Mia stets die Straße hinauf und bellte bei der Barriere, machte sich aber 
schnell davon, sobald der Zug wirklich nahte, denn er hatte Angst vor Zügen. Es war 
wohl ein Zugunfall, bei dem er seine Vorderläufe verlor. Ana-Mia aber machte weiter 
ihre Rollen um den Schlagbaum, und es sah aus, als folge sie dem Rhythmus der blin-
kenden Rotlichter und des ohrenbetäubenden Ratterns der Kabelmufen auf den 
Eisenbahnschwellen. Mir wurde es schon vom Zuschauen schwindelig, wie sonst, 
wenn ich die Zugfenster zählte. 
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War der Zug fort, kreiste Ana-Mia noch paar Mal schnell, bevor sich die Barriere 
hob und sie davon abließ. Bei diesen letzten Drehungen befel mich für gewöhnlich 
eine Traurigkeit darüber, dass der Zug vorbeigefahren war. Nun saß ich selbst darin. 

Ana-Mia war klein und zierlich und wohnte in der Nähe des Bahnübergangs, im 
grauen Gebäude hinter dem Haus des Bahnwärters. Ich weiß nicht, wessen Kind sie 
war, denn es wohnten dort mehrere Frauen und Männer, die man nur füchtig zu 
sehen bekam – und alle Frauen schienen sich um Ana-Mia zu kümmern. Wann immer 
sie auf der Straße an ihr vorbeigingen, stellten sie ihre Taschen ab und fochten Ana-
Mia den Zopf neu. »Halt still, damit ich dir den Zopf binden kann!«, sagte einmal die 
eine, einmal die andere Frau zu ihr. Ana-Mia hatte immer einen perfekt gefochtenen 
Zopf, Haar für Haar, alles an seinem Platz. Ein Zopf, der vom Scheitel hinabfel bis 
zum Bund ihrer zerschlissenen Hose. 

Sie war ein sehr freundliches Kind, fragte stets, ob sie mitspielen dürfe, spielte 
dann aber trotzdem allein. Während wir noch plauderten und Witze machten oder 
überhaupt die Spielregeln besprachen, war sie schon auf einen Zaun geklettert oder in 
einen Baum; sie lief zur Barriere, wo es schon wieder bimmelte. Rückblickend kann 
ich sagen, dass sie nicht einsam war, im Gegenteil. Sie war sehr gesellig, ließ sich aber 
nur allzu schnell begeistern, wenn es den Einsatz ihres Körpers erforderte. 

Wir riefen von der Straße nach ihr, wenn wir uns zum Spielen aufmachten: »Ana-
Mia, kommst du mit?« Und sie stieß stets hinzu, und immer war auch ihr zweibeini-
ger Hund zugegen, er folgte ihr entsprechend langsam; er war auch noch alt und 
etwas breit um die Hüften. Wenn er sich auf den beiden Läufen aufrichtete, war er 
fast so groß wie wir, und unter den Lefzen sah man sein Gebiss, ganz breit, als würde 
er dauernd lächeln. Er hechelte oft, weil er mit Ana-Mia mitzuhalten versuchte. »Pah, 
Bello«, sagte dann einer von uns und schob ihn weg, »du hast Mundgeruch!« Jemand 
anders nahm stets Partei für Bello und legte ihm die Hand um die Schulter, »komm 
zu mir, mein Guter, ich erzähl’ dir ein Geheimnis von den Kindern hier.« 

Einmal, als ich mit meinen Eltern und ihren Freunden von der Uni zu einem 
Tagesausfug auf den Berg aufbrach, um Teekräuter zu sammeln, rief ich nach Ana-
Mia, die in ihrem Garten, zwischen den Kartofelreihen, gerade ein Rad schlug. Sie 
kam mit, so wie sie war, in Plastikschlappen und ohne jemanden benachrichtigt zu 
haben. Bello begleitete uns ein Stück, aber als es steil wurde im Wald, kehrte er um. 
Ana-Mia trug meinen Rucksack, um mich zu entlasten. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an diese steilen Waldwege voller Wurzeln und wie 
wir mit kleinen, gleichmäßigen Schritten hinaufstiegen, während Ana-Mia mit prall-
vollem Rucksack aus dem Dickicht zu uns zurückkehrte und den mit Teepfanzen 
vollgestopften Rucksack gegen einen leeren eintauschte. Oben angekommen, waren 
meine Eltern und ihre Freunde begeistert von diesem klugen, finken Kind, sie knud-
delten Ana-Mia und tätschelten ihren Kopf, so dass ihre Haare in ungewohnte 
Unordnung gerieten. 

Sie könne uns gerne auch die Ialomicioara-Höhle zeigen, sagte Ana-Mia. »In den 
Plastikschlappen?«, fragte die Bukarester Gesellschaft, und Ana-Mia lachte, der Berg 
sei ihr Wohnzimmer, sie trage hier stets Hausschuhe. Die Erwachsenen lachten herz-
lich und waren beeindruckt ob so viel gewitzter Bescheidenheit. 

Ana-Mia führte uns in die Höhle, die wir alle nur aus Büchern kannten, sie nannte 
uns darin auch die Namen der Grotten: Decebals Grotte, die Grotte der Heiligen 
Maria, die Hauptgrotte. Von dieser aus führte der Weg rechterhand zu den beiden 
Seen und linkerhand in die Grotte der Bären, die Galerie der Gewässer mit dem 
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Fluss. Letztere wurde immer enger und niedriger, verengte sich konisch, so dass man 
am Flussufer schließlich in die Hocke gehen musste. Jemand rief: »He, Leute, seid ihr 
sicher, dass wir weitergehen sollten? Das ist verrückt!« Ganz zum Schluss erreichten 
wir den Altar. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie er aussah, nur an das eine 
kleine Heiligenbild aus Papier, das etwas abseits am Stein klebte – mit den Erzengeln 
Michael und Gabriel, mit Feuerschwert und weißer Lilie –, und dass es da still war wie 
in einem Grab. Ich weiß noch, wie ich auf Ana-Mias kleine Füße und die Plastik-
schlappen geschaut und an einen Jünger gedacht habe, an einen Heiligen. 

Wieder in Bușteni, schenkte ein Mann aus unserer Gruppe Ana-Mia ein rotes 
Taschenmesser und erklärte ihr den Gebrauch, indem er ihr eine Schleuder schnitzte. 
Während er schnitzte, sprang Ana-Mia um ihn her und rief »danke, danke«, und die 
Gesellschaft war begeistert von ihrer einfachen Freude, in der sie auch die Einfach-
heit und Schönheit dieses Bergortes auszumachen meinte. Ein Gummiband wurde an 
der Schleuder befestigt, und Ana-Mia durfte sie ausprobieren. Plötzlich waren auch 
die Frauen und Männer vom grauen Haus anwesend, alle in Plastikschlappen. Sie 
schauten aber kaum auf uns, nur auf Ana-Mia, und riefen ihr zu: »Ziel gut, Ana-Mia«, 
wobei sie sich die Hand vor den Mund hielten, weil sie sich für ihre schlechten Zähne 
schämten. 

»Worauf soll ich zielen?«, fragte Ana-Mia fröhlich. 
»Auf den Hausgiebel«, »auf die Wäscheklammern dort«, »auf das rechte Ohr des 

Hundes«, »ja, auf das rechte Ohr des Hundes, das absteht!« 
»Bestimmt nicht«, sagte Ana-Mia und lachte. 
»Doch«, riefen die Leute, »der Teufel soll ihn holen, trif ihn zwischen die Augen!« 
Die Frauen lachten, die Hand vor dem Mund, und warfen Blicke in unsere Richtung. 
Aus unserer Gruppe aber lachte niemand. 
»Jetzt, Ana-Mia, trau dich, schieß auf ihn!« 
»Nicht doch«, sagte mein Vater. 
Aber das heizte die anderen nur noch weiter an »Wieso nicht? Lasst das Kind zie-

len! Trau dich, Ana Mia!« 
Der Mann, der Ana-Mias Schleuder angefertigt hatte, meinte, dass das Gummi-

band zu schwach sei und er noch ein besseres habe, worauf er ihr die Schleuder 
abnahm. Als wir weggingen, hörte ich die eine Frau, die Ana-Mias Mutter hätte sein 
können, fuchen, wahrscheinlich über uns. 

Ich habe dann nie wieder mit Ana-Mia gespielt. Mit den anderen Kindern habe ich 
mich nur noch am unteren Ende der Straße getrofen. Und wenn sich die Barriere 
senkte, habe ich immer seltener hinaufgeschaut, ob Ana-Mia ihre Purzelbäume 
schlug. Ja, ich verlor sie bewusst aus den Augen. 

Jahre später, als ich an der Uni immatrikuliert war und ein paar Kommilitonen auf 
einen Ausfug nach Bușteni mitnahm, erzählte mir ein Nachbar Ana-Mias, dass sie 
gut Karten spiele und allerlei Kartenspielertricks kenne, die ihr Anerkennung, aber 
auch viel Ärger einbrachten. Später sollten sie und weitere Nachbarn in unserem Alter 
als Saisonarbeiter bei einem Kreuzfahrtenreeder anheuern, der ein Ferienhaus besaß 
auf unserer Bahnhof-Straße. 

Wo Ana-Mia wohl sei, fragte ich mich neulich, und gab ihren Namen in eine Inter-
netsuchmaschine ein. Ich war überrascht, sie gleich zu fnden. Da war dieses eine 
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Video mit ihr. Sie war burschikos, mit dem freundlichen Lächeln von früher und 
perfekt gefochtenem Zopf. Eine Böe erfasste sie. 

Mitglied der Naturschutzorganisation Sea Shepherd, befand sie sich an Bord eines 
Schifes, das gerade ein anderes Schif rammte, nein, umgekehrt, das gerammt wurde. 
Ana-Mia zog mit seligem Lächeln an einem Seil und zurrte es fachmännisch an einem 
kurzen Poller fest, verschwand einen Augenblick aus dem Bild und erschien wieder, 
lachte auf, strich sich die nassen Haare aus der Stirn. 

Später war sie im selben Video in einer gutgelaunten Gruppe in einem Schlauch-
boot irgendwo auf dem Pazifschen Ozean zu sehen, als der glänzende Kopf eines 
Grauwals neben ihnen aus dem Wasser auftauchte. Ana-Mia streichelte dem Wal über 
die breite Mundöfnung, und er drehte und wendete sich, als wäre er kitzelig. »Like a 
puppy«, kommentierte der Mann hinter der Kamera. »Like a huge puppy!« 

dana GriGorCea, 1979 in Bukarest geboren, studierte Germanistin und Nederlandistin, lebt 
als rumänisch-schweizerische Schriftstellerin in Zürich. Sie schreibt Romane und Kinderbü-
cher, die mehrfach preisgekrönt und in sieben Sprachen übersetzt wurden. Mit ihrem Mann, 
dem Schriftsteller Perikles Monioudis, führt sie den Telegramme Verlag (neue-telegramme.ch). 
Im Frühjahr 2021 erschien im Münchner Penguin Verlag ihr Dracula-Roman Die nicht sterben. 
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Im Anzug mit Krawatte und ohne Bart1 

Von Karin Gündisch 

Rick versuchte den Vormittag über, wiederholte Male Lucrezia mit Blicken an etwas 
zu erinnern, das schon längere Zeit zurücklag, aber sie schien von einer Amnesie 
befallen zu sein, beachtete ihn nicht und sah sich nach der Arbeit. Mir soll es recht 
sein, sagte er sich, ich bin schließlich nicht notgeil und schon ganz und gar nicht auf 
dich angewiesen, aber es fuchste ihn, dass sie gleichgültig an ihm vorbeisah, auch 
wenn er es sich nicht eingestehen wollte. 

Er arbeitete an einem Hochwasserschutzprojekt für Bukarest, das er am nächsten 
Morgen dem zuständigen Minister Ion Iliescu vorstellen sollte. Letzte Details muss-
ten besprochen werden und als alles geklärt war, sagte der Personalchef zu ihm: Mor-
gen erscheinen Sie, Genosse Gärtner, im Anzug mit Krawatte und ohne Bart! Um 
9 Uhr erwartet Sie der Minister. 

Der Bart! Richard hatte ihn sich aus einer Laune heraus vor der Hochzeit mit 
Marie wachsen lassen, und sie war sehr dafür gewesen. Im Laufe der Jahre hatte er 
sich an ihn wie an eine Selbstverständlichkeit gewöhnt und auch daran, dass es immer 
wieder Personen gab, die Anstoß daran nahmen. In der alten Chronik seiner Heimat-
gemeinde Heimbrich stand vermerkt, dass der letzte Bartträger im Ort vor hundert 
Jahren gestorben war. Richard belebte im Jahr 1968 mit seinem Bart sozusagen eine 
Tradition aus dem 19. Jahrhundert. Seinem Vater gefel das überhaupt nicht, und er 
erklärte ihm klipp und klar, dass er die Hochzeit, zu der hundertzwanzig Gäste 
bereits eingeladen waren, finanziell nicht unterstützen würde – im Fall, dass Richard 
als Bräutigam mit Bart zum Traualtar ginge. Richard lachte nur, als der Vater ihm 
seinen Entschluss zur Kenntnis brachte, Marie aber war empört über diesen väterli-
chen Eingrif in die Persönlichkeitsrechte ihres zukünftigen Mannes und bestand 
darauf, dass er seinen Vater in die Schranken weise. Aber auch in diesem Fall lachte 
Richard nur und erklärte ihr, dass er nie wieder im Leben so viel Geld in so kurzer 
Zeit mühelos verdienen würde wie mit dem Abrasieren seines Barts. Der Bart müsste 
am Tag der Hochzeit nur eingeseift und abrasiert werden, am Tag danach dürfte er 
schon wieder sprießen, und ein paar Tage später hätte Richard einen schönen Drei-
tagebart, der ja auch schon etwas hermachen würde. Wenn das keine fünftausend Lei 

Auszug aus dem unveröfentlichten Roman Die geheimen Seiten des Lebens, Kapitel 8. 
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wert wäre! Soviel nämlich wollte Richards Vater zur Finanzierung der Hochzeit bei-
tragen, genauso viel wie die Brauteltern, die allerdings keine Bedingungen irgend-
einer Art gestellt hatten. 

Richard und Marie einigten sich, dass sie auf die fünftausend Lei nicht verzichten 
könnten, und machten es so, wie Richard sich das vorgestellt hatte. Der Bart wuchs 
kräftig nach und wurde in kürzester Zeit noch schöner als zuvor. 

Später hatte sich der Vorsitzende der Gewerkschaft des Nationalen Wasserwirt-
schaftsamtes seiner angenommen. Er ging die Angelegenheit aber diplomatischer als 
der Vater an. Eines Tages nahm er Richard auf dem Korridor beiseite und erklärte 
ihm mit gewichtiger Stimme, dass die Traktoristen auf den Baustellen des Wasser-
wirtschaftsamtes neuerdings unrasiert zur Arbeit kämen. Man habe sie deshalb 
gerügt, und sie hätten darauf geantwortet, dass sie sich ein Beispiel an dem Genossen 
Ingenieur Gärtner nehmen würden, der einen Bart trage. In Wirklichkeit seien sie 
aber bloß unrasiert gewesen, und der Gewerkschaftsvorsitzende forderte den Genos-
sen Rick in einem jovial sein wollenden Ton auf, seinen Bart abzurasieren, um den 
Traktoristen, diesen Schlaumeiern, mit einem guten Beispiel voranzugehen. Der Bart 
sei übrigens nicht besonders schön und stehe ihm auch nicht gut. 

Rick, aus der Perspektive des Genossen Gewerkschaftsvorsitzenden damals ein 
Rotzlöfel von kecken fünfundzwanzig Jahren, erdreistete sich, ihm zu sagen, dass das 
Tragen eines Bartes eine Geschmacksfrage und auch eine des Bartwuchses sei. Ihm 
beispielsweise würde der dicke Bauch des Gewerkschaftsvorsitzenden nicht gefallen, 
das sei auch eine Geschmacksfrage; der Genosse Stancu könne abnehmen, das bekäme 
ihm gut und sei schöner. Außerdem störe ihn, Rick, dass der Genosse Stancu am 
Montag stundenlang die Sportereignisse vom Wochenende in der Zeitung lese und 
im Büro kommentiere, denn schließlich kämen sie zur Arbeit, um zu arbeiten, und, 
nicht wahr, Genosse Stancu, nicht, um sich über Sportereignisse oder über Bärte und 
Bäuche zu unterhalten, worauf ihn der Gewerkschaftsvorsitzende wortlos stehen ließ, 
ins Büro ging und Richards freundlichen Gruß mehrere Wochen lang nicht mehr 
erwiderte. 

Auch der Parteisekretär des Nationalen Wasserwirtschaftsamtes nahm Anstoß an 
dem Bart. Er freilich musste einer Weisung von oben folgen, die besagte, dass Bart-
träger am 23. August,2 dem rumänischen Nationalfeiertag, nicht an der Tribüne des 
Staatspräsidenten vorbei deflieren dürften, weil der Präsident der Meinung war, dass 
nur bartlose und glattrasierte Männer gute Patrioten seien. Der 23. August war der 
Tag der Befreiung vom faschistischen Joch, als die Sowjets 1944 in Rumänien ein-
marschierten. Dieses Ereignis, dessen Tragweite man damals gar nicht erahnen 
konnte, wurde jedes Jahr mit Paraden gefeiert. Richard hätte an diesem Tag einer 
patriotischen Pficht nachkommen und mit seinen Arbeitskollegen Losungen rufend 
(Es lebe der 23. August!) an der Präsidententribüne vorbeimarschieren müssen, und 
der Parteisekretär hatte die Aufgabe, ihm die Ausübung dieser Pficht, die genauge-
nommen eine große Ehre und ein Vergnügen hätten sein müssen, wegen des Bartes 
zu untersagen. 

2 Am 23. August 1944 hatte der rumänische König Michael  I. durch einen Staatsstreich den Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen zu Deutschland, den Wafenstillstand mit den Alliierten und den Sturz des 
Diktators Ion Antonescu herbeigeführt. Im Rumänien der Nachkriegszeit wurden die Ereignisse uminter-
pretiert. Die ofzielle Deutung war, dass die Rote Armee Rumänien vom faschistischen Joch befreit habe. 
Der 23. August war bis 1989 der rumänische Nationalfeiertag. 
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Richard nahm das Verbot mit stoischer Gelassenheit und heimlicher Genugtuung 
zur Kenntnis und fuhr mit Marie und den Kindern an diesem heißen Sommertag ins 
Grüne. Tags darauf, einem Dienstag, als er sonnengebräunt, ausgeruht und bester 
Laune ins Büro kam, fragte ihn der Parteisekretär unter vier Augen: Sie wollen doch 
nicht sagen, dass es Ihnen nicht leidgetan hat, dass Sie nicht mit uns vor dem Präsi-
denten vorbeideflieren durften? Worauf Richard ihm ebenfalls unter vier Augen ant-
wortete: Genosse Bucur, vor mir müssen Sie doch kein Theater spielen! Mein Bart ist 
übrigens mindestens so schön wie der von Karl Marx, und gegen den haben Sie ja 
wohl nichts einzuwenden! Und rot ist er auch noch dazu! 

Er sagte es und ließ ihn stehen. Danach antwortete auch der Parteisekretär eine 
Weile nicht mehr auf Richards Gruß, bis sich alles wieder normalisierte, denn die 
Projekte mussten gemacht und der Fünfjahresplan erfüllt werden. Richard war ein 
guter, feißiger Ingenieur, und schließlich gewöhnte man sich im Wasserwirtschafts-
amt an seinen Bart. 

Nun aber musste er zum Minister, um das Hochwasserschutzprojekt, das nach den 
großen Überschwemmungen im Frühjahr in Angrif genommen worden war, vorzu-
stellen, damit die Gelder für die Finanzierung bewilligt werden konnten. In Anzug 
und Krawatte und ohne Bart. 

Auf dem Heimweg dachte Richard an den Kuhhandel mit seinem Vater, der für 
beide Seiten zur Zufriedenheit ausgegangen war und inzwischen fast fünfzehn Jahre 
zurücklag. Aber noch immer gab es Personen, die sich nicht damit abfnden konnten, 
dass er einen Bart trug. Er hatte auf die Anmaßung des Personalchefs nichts erwidert 
und überlegte, dass er den Bart, in dem sich erste graue Fäden zeigten, stehenlassen 
oder genauso gut abrasieren könne. 

Als er zum Bus ging, merkte er, dass ihm ein Mann, der ihm irgendwie bekannt 
vorkam, unaufällig folgte. Richard blieb an einem Gemüsestand stehen, kaufte Möh-
ren, Petersilie und drei Kilo Kartofeln. Marie hatte ihm keine Einkaufsliste mitge-
geben, denn sie kauften grundsätzlich alles, was es gab, und an diesem Tag gab es 
Möhren, Petersilie und Kartofeln. Der Mann stellte sich ebenfalls in die Schlange, 
kaufte aber nichts und folgte Richard an die Bushaltestelle. Sie stiegen in den Bus ein, 
der ins Drumul-Taberei-Viertel fuhr. Nach vierzig Minuten Fahrt stiegen sie an der-
selben Haltestelle wieder aus und gingen in dieselbe Richtung weiter. Richard ent-
schloss sich für die Ofensive und wendete sich an den Mann. Kenne ich Sie von 
irgendwo? Ich habe Sie schon mal gesehen. 

Darauf stellte sich der Mann mit einem Namen vor, der Richard nichts sagte. 
Ja, natürlich würden sie sich kennen. Sie seien doch in dieselbe Schule in Heim-

brich gegangen. Er kenne auch die Eltern von Richard und die Geschwister, und er 
nannte ihre Vornamen. Wie gehe es der Familie? Was mache Hariette, sei sie noch 
immer in Heimbrich? Und Ossi? Er habe gehört, er wolle auswandern. 

Richard erinnerte sich vage an den Mann, den er aber nicht aus der Schule, son-
dern von der Straße kannte. Sie waren sich wahrscheinlich als erwachsene Menschen 
in Heimbrich im Vorbeigehen begegnet. Sie sprachen rumänisch miteinander. 
Richard war aber in der deutschen Schule gewesen, und mit alten Schulfreunden 
sprach er aus Gewohnheit immer deutsch. Der Mann war gewiss kein vergessener 
Schulfreund von ihm. Und wieso kannte er die Vornamen seiner Geschwister und 
wusste auch, dass Ossi auswandern wollte, während er selbst nichts über den Mann 
wusste, außer dass er ihn in Heimbrich schon einmal gesehen hatte und dass der Typ 
ihn jetzt beschattete? 
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Sie gingen ein paar Schritte nebeneinander, und der Mann sagte zu Richard, dass 
er ihn im Wasserwirtschaftsamt besuchen wolle, wo man sich jetzt nach so vielen 
Jahren wiedergesehen habe. Man könne in einer Arbeitspause einen Kafee oder einen 
Cognac zusammen trinken. Er tat sehr vertraulich und duzte Richard, wie es unter 
Schulkameraden üblich war. 

Richard ließ sich nicht beeindrucken und unterbrach seinen freundlichen Rede-
fuss: Was machst du hier, und wohin gehst du? 

Der Mann stutzte einen Augenblick. Nach Hause! 
Er ging einfach nach Hause! 
Wo wohnst du? 
Diese Frage brachte ihn vollends in Verlegenheit. Er wies vage in die Gegend, die 

auf der anderen Straßenseite lag. Da, da! 
Da wohnen die Securisten, sagte Richard. Er zeigte auf einen zehnstöckigen 

Wohnblock, der bekanntlich von Mitarbeitern des Innenministeriums bewohnt 
wurde. Marie hatte eine Kollegin, Anita, die ebenfalls Deutschlehrerin war und in 
jenem Hochhaus wohnte, weil ihr Mann Dolmetscher für Englisch im Dienst des 
Präsidentensohnes Nicu war. Man wusste im Viertel aber auch ohne derlei Bekannt-
schaften, wer in dem Hochhaus wohnte. 

Du bist ein Securist, sagte Richard. 
Darauf wurde der Mann ganz klein und sagte in fast fehendem Ton: Bitte sag es 

keinem. Ich habe dir nichts Böses getan, und ich werde dir auch nichts Böses tun. Und 
wir kommen wirklich beide aus Heimbrich. Sag keinem, wo ich arbeite und wohne. 

Du sollst mich nicht mehr beschatten, sagte Richard. Mach’s gut! 
Salut. 
Der Securist überquerte die Straße und verschwand im Gewusel eines Einkaufs-

zentrums. 
Soll ich es Marie erzählen oder nicht? Sie macht sich nur unnötige Sorgen. Er 

beschloss, seiner Frau nichts von dem Vorfall zu sagen, aber kaum war er in der Woh-
nung, hörte er sich sagen: Es hat mich einer von der Securitate beschattet. Marie 
erblasste und musste sich setzen. Was haben wir gemacht, dass sie uns ausspionieren? 

Nichts hatten sie gemacht, aber irgendwelche Ausländer waren ihnen über den 
Weg gelaufen, Touristen im letzten Sommer am Meer oder in der Bahn, sie hatten 
sogar einmal ein Pärchen aus der DDR in einer Nacht in die Wohnung mitgenom-
men, weil die beiden ohne Geld in Bukarest gestrandet waren – und sie hatten diese 
Begegnungen nicht gemeldet. Fast alle Bürger der Nation übertraten das verdammte 
Gesetz, das von ihnen die Meldung jeglicher Ausländerkontakte verlangte, und das 
führte dazu, dass fast alle ein notorisch schlechtes Gewissen hatten. Fast jeder war vor 
dem Gesetz schuldig. 

Hatte man vielleicht ihr Telefon abgehört? Die Telefonschnur durfte nur sehr kurz 
sein, damit der Apparat immer an derselben Stelle stand. Sie aber hatten den Techni-
ker der Telefongesellschaft bestochen, damit er ihnen eine lange Schnur montierte, 
so dass sie das Telefon aus dem Wohnzimmer in den Flur hinaustragen konnten, 
wenn sie miteinander in dem Zimmer reden wollten oder wenn sie Gäste hatten. 
Zusätzlich legten sie auch noch ein dickes Kissen auf das Telefon im Flur, um sicher 
zu sein, dass niemand die Gespräche im Wohnzimmer mithörte. 

Was war es, was konnte es sein? Marie war außer sich vor Angst, und Richard 
bedauerte es, ihr etwas von der Beschattung gesagt zu haben. Er wechselte das Thema. 

Morgen muss ich zum Minister, sagte er. Im Anzug, mit Krawatte und ohne Bart. 
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Marie schüttelte den Kopf. Den Bart schneidest du nicht ab, weil die das wollen. 
Aber ich kann doch nicht gegen den Wind pinkeln! Ich erschwere mir nur unnötig 

das Leben. 
Du wirst sehen, dass dein Minister den Bart nicht einmal bemerkt. Hast nicht du 

selbst gesagt, dass er sehr tolerant und liberal ist? 
Marie hatte Recht, der Minister würde sich um so eine Bagatelle bestimmt nicht 

kümmern. Richard würde es darauf ankommen lassen, dass den Personalchef der 
Schlag träfe, wenn er am nächsten Tag aus zivilem Ungehorsam mit dem Bart zur 
Arbeit kam. Es würde sich niemand getrauen, ihm zu verbieten, zum Minister zu 
gehen, denn nur er konnte das Projekt vorstellen; es war sein Projekt, und nur er 
kannte es so gut wie seine Hosentasche. Der Minister war selbst Ingenieur, und da 
musste man mit Fachfragen rechnen, auf die Richard bestens vorbereitet war. Er 
würde den Bart ein wenig zurechtstutzen, dass er gepfegt aussähe, und den Rest 
würde man sehen. 

Damit war die Diskussion beendet, und sie konnten zu den alltäglichen Problemen 
übergehen. Marie hatte ein paar Sachen eingeweicht, ein Hemd, zwei Paar Socken 
und die Kindergartenuniform von Emmi, die gewaschen werden mussten. 

Ich lass die Waschmaschine wegen zwei, drei Stück Wäsche nicht an, sagte Richard, 
ich wasche sie per Hand, wenn die Kinder im Bett sind. 

Die Waschmaschine blockierte das kleine Bad nämlich, und dann war kein Platz 
fürs Zähneputzen und andere Verrichtungen. Außerdem war das alte Gerät laut wie 
ein Traktor. 

Die Kinder spielten im Wohnzimmer Mensch ärgere dich nicht, und keiner wollte 
verlieren, so dass die Spiele kein Ende nahmen. Ein letztes Spiel und noch ein letztes 
Spiel und noch ein allerletztes! Marie deckte den Tisch für das Abendbrot und war in 
Gedanken bei der Elternbesprechung in ihrer Schule, die an diesem Abend stattfand. 
Was sollte sie anziehen? Immer dasselbe, den engen blauen Rock und eine helle Bluse, 
das passte am besten für den Anlass. 

Als das Telefon läutete, war Richard im Bad, und Marie ging dran und war zu ihrer 
Überraschung mit Richards Kollegin Lucrezia verbunden, die sie von früher kannte, 
als Lucrezia mit dem Bruder einer Freundin verheiratet war. Sie war ihr nicht sympa-
thisch, und Marie hatte auch schon einmal den Verdacht gehabt, dass diese Frau 
ihrem Mann nachstellte, aber sie war sich sicher, dass Richard sie nicht mochte. Marie 
fand sie nicht attraktiv. Lucrezia hatte lange Arme wie ein Afe und schnatterte so 
schnell wie eine Ente. Dabei verschluckte sie die Laute, und man musste aufpassen, 
um zu verstehen, was sie sagte. Richard fand diese Beschreibung boshaft und unpas-
send. Lucrezia sei eine intelligente Frau, und sie habe auch einen schönen Arsch! 
Richards Kollege Lucian würde sie vom Fleck weg heiraten, wenn sie nur wollte, aber 
wahrscheinlich habe er keine Chance, sie für sich zu gewinnen. Sie sei ziemlich kap-
riziös und auch etwas zu schrill für den stillen Lucian. 

Lucrezia wünschte Richard zu sprechen. 
Er ist im Bad. Was soll ich ihm ausrichten? 
Ich habe eine vollautomatische Waschmaschine gekauft und weiß nicht, wie sie 

funktioniert. Kann Rick nicht mal schnell zu mir kommen und sehen, was sie hat? 
Er hat heute Abend noch viel zu tun, er muss die Kinder ins Bett bringen und 

Wäsche waschen. Wir haben leider keine vollautomatische Waschmaschine. 
Richard war ins Zimmer getreten, und Marie übergab ihm mit einem maliziösen 

Lächeln den Hörer. Deine Kollegin Lucrezia hat ein Problem! 
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Ich komme vorbei, sagte Richard zu Lucrezia, wenn die Kinder im Bett sind. Dann 
legte er auf. 

Marie war erbost. Hat denn diese Frau keinen Mann, keinen Geliebten, keinen 
Bruder, keinen Nachbarn, keinen Handwerker, keinen anderen Bürokollegen, der ihr 
helfen könnte? Wieso muss sie ausgerechnet dich anrufen, und wieso rennst du gleich 
hin? 

Richard hob den Ton und sagte eine Spur zu laut: Ich werde die Kinder ins Bett 
bringen, die Wäsche waschen und schauen, was ihre Waschmaschine hat. Zufrieden? 

Emmi und Tomi, die bis dahin selbst gestritten hatten, wer von ihnen der Gewin-
ner sei, verhielten sich plötzlich still und verfolgten aufmerksam den Streit der Eltern. 
Richard ging ins Bad zurück, und Marie schickte sich an, das Haus zu verlassen, als 
das Telefon erneut klingelte. Sie nahm den Hörer ab, und wieder war es Lucrezia, die 
ihr diesmal mitteilte, Rick solle nicht mehr zu ihr kommen, die Waschmaschine 
ginge, sie habe bloß vergessen gehabt, sie anzulassen. 

Von wo diese impertinente Person eine vollautomatische Waschmaschine hat, 
sagte Marie jetzt erst recht erbost zu Richard. Aus dem sozialistischen Handel wohl 
nicht! Sie vergisst, die Waschmaschine anzulassen! 

Sie hat die richtigen Beziehungen, und Geld hat sie auch! Richard verzog sich wie-
der ins Bad. 

Marie verließ verstimmt die Wohnung, nachdem sie den Kindern einen Gute-
Nacht-Kuss gegeben hatte, und Richard spielte das letzte Spiel Mensch ärgere dich nicht 
mit ihnen. 

Wer jetzt gewinnen würde, wäre der Sieger. 

Ministerul de Interne 
strict secret 
IMB Securitate 
ex. Nr. 1 
F141100423099 

An die Direktion III 

Auf Ihre Anfrage Nr. 321/DR/00348300 vom 15.10.1982 bezüglich der genannten Mihalache 
Lucrezia, gewesene Vulpe, wohnhaft in der Aurel-Vlaicu-Str. 18–38, Wohnblock 33, 
App. 104, Sektor 7, teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

Die oben Genannte ist beim Nationalen Wasserwirtschaftsamt als Ingenieurin tätig. 
Am Wohnsitz führt sie ein zurückgezogenes Leben und ist den anderen gegenüber reser-

viert. Ihre Beziehungen beschränken sich auf einfache, gute nachbarschaftliche Verhältnisse 
und gegenseitigen Respekt, ohne dass man sich besucht. 

Im Jahr 1974 hat sie Vulpe Ilie geheiratet, Ingenieur bei I.S.P.M., mit dem sie bis zur 
Scheidung 1980 zusammengelebt hat. 

Mihalache Lucrezia hat vom 4.11.1980 bis zum 17.9.1981 einen Fortbildungskurs in Hol-
land besucht. In dieser Periode hat sie einen holländischen Bürger kennengelernt, mit dem sie 
auch nach ihrer Rückkehr aus Holland korrespondiert hat. Übrigens hat ihr gewesener Ehe-
mann in ihrer Handtasche einen Brief von diesem Bürger gefunden, der als Beweis dem 
Scheidungsdossier beigefügt wurde. Man weiß nicht, ob die Betrofene in der Gegenwart 
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Beziehungen über die Korrespondenz zu diesem Holländer hat. Am Wohnsitz wurden keine 
Besuche von ausländischen Bürgern verzeichnet. 

Andere Aspekte von operativem Interesse über Mihalache Lucrezia haben sich nicht ergeben. 
Sie wohnt mit den Eltern: Mihalache Stefan, Vater, Sohn des Ion und der Maria, geb. am 

1.1.1913 in Constanța, Rentner, ohne politische Zugehörigkeit. Mihalache Ana, Mutter, 
Tochter von Vlad und Emilia, geb. am 31.10.1922 in Bolintin din Vale, Hausfrau, ohne 
politische Zugehörigkeit. Diese hat sich oft ins Familienleben der Tochter eingemischt, was 
übrigens auch einer der Gründe für die Scheidung war. 

Hauptmann [Unterschrift unleserlich] 

karin GündiSCh, geboren 1948 in Rumänien, studierte Germanistik und Rumänistik in Klau-
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de Schriftstellerin in Hamburg. Ihr literarisches Werk umfasst Kinder- und Jugendbücher, die 
in sieben Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet 
worden sind. Sie erhielt unter anderem den Peter-Härtling-Preis für Kinderliteratur, den Kin-
derbuchpreis der Ausländerbeauftragten des Berliner Senats, das Stipendium des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Baden-Württemberg, den Mildred L. Batchelder 
Award 2002 für das hervorragendste ins Englische übersetzte und in den USA verlegte Kinder-
buch des Jahres, das Stipendium des Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sowie 
den Rumänischen Kinderbuchpreis. 

SPIEGELUNGEN 1.21 119 





 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

K. Student 

Von Christian Konnerth 

Es war im Sommer 1965, K. war eben im Begrif, das zweite Semester zu beenden. Ja, 
ja, es war 1965, und K. kann sich noch gut an eine Begebenheit im Juni dieses Jahres 
erinnern. Wer jetzt an das aktuelle Jahr denkt und eine Subtraktion versucht, der tut 
K. nichts Gutes. Wir wollen K. nun von einer anderen Seite kennenlernen als bisher 
bekannt. 

Er kann sich seines Gedächtnisses nicht rühmen, doch gewisse Ereignisse merkt er 
sich sonderbarerweise sehr gut. An die meisten erinnert er sich nur ungern, einige 
bereiten ihm aber eine besondere Freude, sobald er daran denkt, nämlich solche, die 
ihm ein Überlegenheitsgefühl vorgaukeln. 

Vergangenheit ist jetzt, wie wahr doch dieser Spruch ist, denkt K. Als er ihn zum 
ersten Mal hörte, ärgerte er sich, dass diese Kurzfassung eines eigentlich tieferen 
philosophischen Gedankens nicht ihm, sondern Adriana Altaras, der Schriftstellerin 
(Titos Brille), eingefallen war. Wahrheiten gefelen K. immer; nur wenn es vorteilhaft 
war, log er, in der Hofnung, dass es eine wahre Lüge sei. Dass es gegebenenfalls bes-
ser wäre, die Wahrheit zu umgehen – es sei uns gestattet dieses unangenehme Wort 
»lügen« nicht allzu oft zu verwenden –, hatte er schon etwa 12-jährig kapiert, als er 
die Geschichte Fortunatos las, eine Novelle von Prospere Mérimée. 

Fortunato, ein 10-jähriger Knabe aus Korsika, hatte einmal das Versteck eines 
füchtigen Guerilleros, der gegen die französische Okkupation der bis dahin italieni-
schen Insel kämpfte, verraten. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Wer konnte For-
tunato seine Ehrlichkeit übelnehmen? Er hatte gesehen, wie sich der Aufständische 
unter den Kittel einer Nonne versteckte. Der Freiheitskämpfer wurde erschossen. 
Aber nicht nur der! Fortunatos Vater erschoss seinen Sohn wegen des Verrats, aus 
dumpfem Ehrgefühl. K., damals kaum älter als Fortunato, dessen Name übrigens 
falsch gewählt worden war, begann an dieser Welt zu zweifeln. Wahre Worte sind nicht 
schön, schöne Worte sind nicht wahr, diesen Spruch von Lao Tse sollte K. erst viel später 
erfahren. Viel später als im Sommer des Jahres 1965. 

In diesem Anfangssommer wohnte K., unweit der dichten Karpatenwälder, in einem 
Studentenheim mit weiteren vier Kommilitonen in einem Zimmer. Um die weiteren 
Ereignisse besser zu verstehen, müssen wir diese Kameraden K.s etwas näher 
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betrachten. P. war so blass und uninteressant, dass wir uns einer weiteren Beschrei-
bung enthalten. Er muss weder Freunde noch Feinde gehabt haben. N. war ein schwer-
gewichtiger, schweigsamer Typ, der die sowjetische Politik hoch schätzte, wohlgemerkt 
nicht die russische Literatur. Ohnehin las er in Büchern nur die Dialoge. Dann war da 
der Chirurgensohn, ein Wiederholer, gut betucht, mit kraftvoll verbreiterter Brust, um 
die Wichtigkeit der eigenen Person hervorzuheben. Und schließlich L., der Bauern-
sohn, von unter den Karpaten. Ein kräftiger Typ, einen halben Kopf größer als K. Eine 
Lammfellmütze hätte ihm gut gestanden, wobei man nicht sagen kann, ob der Kopf die 
Mütze oder die Mütze den Kopf geschmückt hätte. Er kam aus der Gegend, wo in 
Transsilvanien die sächsischen Dörfer im Westen aufhören und wo Sarmizegetusa, die 
alte Hauptstadt der Daker, nicht weit weg ist. Auf diese Nähe seines Heimatdorfes zum 
letzten Widerstandsnest der Daker gegen die Römer war L. besonders stolz, ohne 
jemals diesen Stolz begründen zu können. K. konnte sich dieses Dorf vorstellen. Unten 
im Tal das sächsische Dorf, bergauf das rumänische. So war es auch viel weiter im 
Nordosten, in der Gegend, aus der seine Mutter kam. Im Miereschtal ungarische und 
sächsische Dörfer, talaufwärts rumänische Siedlungen. Die Rumänen hier waren den 
Ungarn und Sachsen viel ähnlicher als ihren Brüdern in der Walachei. Der Alexandru 
hieß »Sandor«, der Vasile »Vasi«, mit einem dumpfen »a«, wie Beckenbauer das in 
»aber« ausspricht. Der Topf heißt »labos« von ungarisch »lábas«, die Getreidekam-
mer heißt »gabanas« von »gabona«, und sogar die Kuh hieß nicht »foare«, sondern 
»virág«, also Blume. Und einen blaueren Himmel hatte K. sonst nirgends erlebt als in 
dieser idyllischen Umgebung an Augusttagen. 

Auch wenn es jetzt recht unangenehm erscheint, uns von einem tiefblauen Himmel 
zu verabschieden und uns in ein Wohnheimzimmer zu versetzen, wird der weitere 
Verlauf unserer Erzählung zwar nicht in Geschichtsbüchern erwähnt werden, könnte 
aber durchaus interessant sein. 

Worüber spricht man so in einem Studentenzimmer, statt sich der späteren Berufs-
ausbildung zu widmen? Über Filme, Autos und Frauen. Prioritäten sind zwar in 
umgekehrter Reihenfolge zu lesen, aber diesmal ging es um Autos. 

L., der kräftige Bauernsohn, erwähnte die deutsche Automarke Porsche. Dabei 
sprach er den Namen »Porsch« aus, als ob es eine französische Marke sei. K., von dem 
wir wissen, dass er mehr oder weniger der deutschen Minderheit angehörte, korri-
gierte ihn, »Porsche«, also mit »e« am Ende. L. stand auf, als ob er heiß auf einen 
gegebenen Anlass gewartet hätte, stieß einige schmutzige, obszöne Schimpfwörter 
aus und verabreichte K., der auf seinem Bett saß, eine kräftige Ohrfeige. K., zwar 
völlig überrascht, zögerte keinen Augenblick, diese Schmach nicht in der Luft hängen 
zu lassen. Der Kampf begann mit gegenseitig ausgeteilten Fausthieben. 

Der Chirurgensohn, froh einem so unerwarteten und unbezahlten Zweikampf bei-
zuwohnen, schob den Uninteressanten und den Russophilen beiseite, um besser sehen 
zu können, ein langes »uaiiiiiiiii« ausstoßend. 

Eine Weile schien der Kampf ausgeglichen zu sein. Wir wollen nicht vergessen, 
dass K., trotz seiner unterlegenen Größe, die höhere Motivation auf seiner Seite hatte. 
Er nutzte ein unvorsichtiges Bücken seines Kontrahenten, um dessen Hals mit dem 
linken Arm zu umschlingen und kräftig zu würgen. Der Grif war so fest, dass L. zu 
röcheln begann. 

Erfassen wir aber die augenblickliche Situation. K. versperrte mit Überzeugung 
L.s Atemwege, der wild mit den Armen fuchtelte. L.s Gesicht war frei, und K.s rechte 
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Faust war auch frei, und damit war das schon die Vorentscheidung des Kampfes. 
K. verabreichte gewissenhaft Fausthiebe auf das röchelnde Gesicht, mit voller Wucht, 
anerkennende Zurufe des Chirurgensohnes nicht beachtend. Vielleicht musste L. in 
diesem Augenblick nicht nur für seine mutwillig ausgeteilte Ohrfeige büßen, sondern 
auch für alle Demütigungen die K. in der Vergangenheit erfahren hatte. Wir wissen 
es nicht. Er hatte zwar Jack Londons Wolfsblut gelesen, aber ob er in diesem Augen-
blick an diese Geschichte dachte, ist fraglich. Wolfsblut, dieser Husky, war nämlich 
in Zweikämpfen unbesiegbar. Doch eines Tages hatte er es mit einem eher unwahr-
scheinlichen Hund aufzunehmen. Anfangs sah es gut aus für Wolfsblut, doch irgend-
wann packte ihn dieser Köter am seitlichen Hals und ließ nicht mehr los. Und diesen 
Biss verlagerte er unablässig Richtung Halsschlagader. Der Kampf musste unterbro-
chen werden. Die Aussage Dem Rădulescus, des rumänischen Komikers, ich verprügele 
dich, bis ich dich bemitleide, kann ihm aber auch nicht eingefallen sein, da dieser Spruch 
erst nach 1965 entstanden ist. Tatsache ist, K. schwächte seine Faustschläge etwas ab, 
aus zwei Gründen. Erstens dachte er, dass er bleibende Schäden im feindlichen Gesicht 
hinterlassen könnte, zweitens schwebte ihm der Gedanke eines Racheaktes vor. Was, 
wenn dieser L. eines Tages heimtückisch sich einer anderen Wafe bedienen würde, 
nicht nur der bloßen Fäuste? 

Der weitere Verlauf des Abends kann als ereignislos bezeichnet werden. K. war 
zufrieden, der Chirurgensohn unzufrieden ob des abrupten Endes des Kampfes, und 
L. wusch sich das Gesicht. 

Es wäre jedoch von Interesse, zu wissen, wie es mit unseren Kontrahenten weiterging. 
In einer gemütlichen Runde, aber nicht ganz entspannt, befragen wir K. Mag sein, 
dass auch sein Freund R. sich unter den Gästen befndet. K. ist meist schlecht gelaunt, 
doch diesmal ist er nicht abgeneigt, Fragen zu beantworten. Wir sprechen ihm ein 
falsches Lob aus, wie gut er aussehe, in der Annahme seine Bereitwilligkeit zur Fra-
genbeantwortung zu fördern, und er tut es, in völliger Verkennung der Realität. 

Ein Jahr später, erzählt uns K., es war in der schriftlichen Prüfung für Festigkeits-
lehre – K. und L. saßen in derselben Bank, im Abstand von ca. 1 m. War es Zufall oder 
auch nicht, wir gehen der Frage nicht näher nach. Tatsache ist, dass K., neben Fuß-
ball, Laufen, Geografe und Backgammon, gewissermaßen auch ein Interesse für Fes-
tigkeitslehre hatte. In diesem Fach wurde selbstverständlich vorwiegend die Festig-
keit von Stahl und Guss erklärt, nicht die Festigkeit von Knochen. Die Aufgaben 
schienen ihm nicht sonderlich schwer, er begann zu rechnen und übertrug die Rech-
nungen in Schönschreibeschrift, so wie er es früh und gründlich gelernt hatte, die 
Lettern unter 15 Grad Neigung, auf den weißen Bogen. Er war vorzeitig fertig, las die 
Arbeit nochmals durch, sogar zwei Mal, nichts wollte er dem Zufall überlassen, lehnte 
sich entspannt zurück, an nichts denkend (seine Lieblingsgedanken), als er die Unruhe 
seines Nachbarn bemerkte. 

Der machte ihm eindeutige Zeichen, die nicht zu missverstehen waren. K. beur-
teilte schnell die Lage: Der Saal war groß, viele Prüfinge, ein einziger, eher unauf-
merksamer Assistent als Aufsicht, mit anderen Worten, alle Sicherheiten waren gege-
ben. K. schob seine fertige Arbeit einen Meter weiter nach rechts. Bei dieser 
Gelegenheit wollen wir betonen, dass K.s Tat eine mutige Tat war, denn wäre jetzt der 
Assistent zufälligerweise durch die Reihen gegangen und hätte K. mit leeren Händen 
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ertappt, das hätte sogar das Ende des Studiums für K. bedeuten können. Dann könnte 
seine Laufbahn anders ausgesehen haben  – als Gemüsehändler oder irgendwo als 
Pförtner. 

In diesen Augenblicken arbeitete L. auf Hochtouren. Die Zeit war ja sehr knapp 
geworden. Als er fertig war, atmete er tief durch und … Ihr, die Ihr jetzt weiterlest, 
haltet Euch fest an den Stühlen: L. zerknitterte K.s Arbeit zu einem kleinen Papier-
ball, in der Annahme, das sei doch nur K.s Schmierblatt. K. hatte vieles erlebt, wie 
jeder Mensch vieles erlebt, doch das schien ihm jetzt der Gipfel der Tölpelhaftigkeit 
zu sein. Hätte er nicht ein gesundes Herz gehabt, dann würden wir diese Geschichte 
gar nicht kennen. 

L. rollte ihm den Papierknäuel zurück, als gerade der Assistent verkündete, die 
Zeit sei nun vorbei, Stifte hinlegen und Arbeiten abgeben. K. entfaltete den Knäuel 
und versuchte, das Papier zu glätten. Bekanntlich wurde das Papier, dessen Knickfal-
ten ausgebügelt werden können, bis heute noch nicht erfunden. Es blieb ihm wohl 
nichts anderes übrig, als die Arbeit in diesem jämmerlichen Zustand abzugeben. Fie-
berhaft dachte er nach, wie er erklären könne, dass das kein Wegwerfpapier sei. Das 
war jetzt wieder ein Fall, in dem er lügen musste. Er könne es sich selbst nicht erklä-
ren, was da passiert sei, stotterte K., er sei tief in Gedanken versunken gewesen und 
habe die Arbeit dabei zerknüllt. Was der Assistent dachte, werden wir nie wissen. 
Aber K. hatte eine kleine Hofnung: Dieser Assistent G. hatte K. manchmal, in Abwe-
senheit eines Dritten, deutsch angesprochen. K., der ja ein gewisses Faible für Spra-
chen hatte, erahnte, dass Deutsch seine Muttersprache, oder zumindest eine davon, 
war, er sprach nämlich sehr korrekt und diskriminierte den Genitiv nicht. Durch 
diese Umstände erhofte er eine wohlwollende Behandlung. 

Es ist nicht bekannt, wie lang K. gezittert hat, bis er seine Note erfuhr. Was wir 
nur wissen ist, dass er gezittert hat. Kaum zu glauben, die Arbeit wurde mit Bestnote 
bewertet, daraufhin wurde er sogar aufgefordert, an einem Studienkreis Freunde der 
Festigkeitslehre teilzunehmen. Er kam der Auforderung nicht nach, weil er die inter-
essanten Gespräche in seinem Wohnheimzimmer nicht vermissen mochte, gerade 
jetzt, da er durch die Erfahrung vor einem Jahr, sich eines gestärkten Selbstbewusst-
seins rühmen konnte. 

Es kam die Zeit, wir springen über einige Jahrzehnte, in der dieser unselige K. selbst 
Aufsicht hatte, in einer anonymen Schule, als anonymer Lehrer. Ganz so anonym war 
er nun wiederum auch nicht, denn die Schüler sprachen ihn respektvoll (die meisten) 
mit Herr K. an, und eine besondere Freude bereitete ihm die Tatsache, dass sie sogar 
die allgemeine deutsche Regel kannten, folgt einem Vokal ein Doppelkonsonant, so 
ist der Vokal kurz auszusprechen. 

Es gab einige Fälle, in denen Schüler versuchten, ihn auszutricksen, bei Schul-
arbeiten. Trotz der vielen Jahrzehnte, die vergangen waren, hörte und sah K. eini-
germaßen gut. Doch versuchte er, nicht allzu streng zu sein, er war ja selbst trauma-
tisiert. 

Wir wollen aber diese Geschichte nicht beenden, ohne zu zeigen, wie erfndungsreich 
dieser K. war, trotz seiner Anonymität. Es war im Sommer, während einer Lehrerbe-
sprechung, wo unter anderem zur Sprache kam, wie man das Abschreiben bei Schul-
arbeiten unterbinden könne. Im Fachjargon heißt das »Unterschleif«. Es kamen meh-
rere Vorschläge. Der beste schien ja der zu sein, Trennwände aus Pappe zwischen die 
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Schüler zu stellen, als Sichtschutz. Bald kam der Einwand, zwar würden die Schüler 
nicht zum Nachbarn schielen können, doch sei das für die Lehrer äußerst ungünstig, 
weil sie, die Lehrer, nicht mehr hinter diese Schutzschilde sehen könnten und damit, 
womit sich die Prüfinge gerade beschäftigten. Und da hatte K. die geniale Einge-
bung, diese Schutzschilde sollten also dann durchsichtig sein. Statt Anerkennung 
erntete K. ein schallendes Gelächter. Entweder hatten die Kollegen nicht verstanden, 
worum es ging, oder sie wollten K. diesen Vorschlag nicht gönnen. Und er wurde 
tatsächlich nicht angenommen. Für die Zukunft hatte sich K. mehr Zurückhaltung 
mit Vorschlägen vorgenommen. 

Eine letzte Bemerkung sei uns noch gestattet. K. hat nie mehr seine Fäuste gebrau-
chen müssen. 

Was nur zum Teil stimmt. Denn gedanklich verwendet er sie hin und wieder. Und 
überfüssig zu sagen, diese Kämpfe gewinnt er immer. 

ChriStian konnerth, 1947 in Rumänien geboren, absolvierte das Joseph-Haltrich-Gymnasi-
um in Schäßburg (rum. Sighișoara) und studierte Fahrzeugtechnik am Polytechnikum Kron-
stadt (rum. Brașov). Nach langjähriger Tätigkeit in einem Zulieferbetrieb für Autoteile reiste 
er 1988 in die BRD aus. Bis 2018 unterrichtete er an der Technikerschule Augsburg. Mit dem 
vorliegenden Text feiert er sein literarisches Debüt. 
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Geheimgänge1 

(Stalinstadt/Kronstadt/Brașov, 1961–1962) 

Von Eginald Schlattner 

Versuch einer Erwiderung auf Iris Wolfs Erzählung Drachenhaus 

In illo tempore, in jenen Tagen, passierte neuerlich im Drachenhaus nie Dagewesenes. 
Denkbar durchaus: Der Zauberer Klingsor war zugegen, irgendwo ante portas, intra 
muros. Doch sanftmütig. Die Drachen an der Traufe erglühten nicht. 

Zweimal im Monat lud Doktor Elias Barbarossa Himmelfarb die Bewohner in 
seine Wohnung im Parterre zu einer musikalischen und literarischen Zusammen-
kunft, die politisch harmlos daherkam. So konnte auch Genossin Rebecca, die Haus-
verwalterin, entspannten Gemütes daran teilnehmen, in einem Paradeschlafrock, 
rote Chinaseide, gespickt, wie erwartet, mit Applikationen von Mao Zedong. Man 
erschien manierlich angezogen, wie es sich für so einen erlesenen Abend schickte. 
Wenn auch die Motive jeweils verschieden waren, wer warum gekommen war. Es 
spielte gewiss eine Rolle, dass man es sich mit dem Zahnarzt nicht verderben wollte, 
der den Hausbewohnern die Zähne gratis reparierte. 

Bei Iris Wolf ist gut ein halbes Jahrhundert später Ähnliches zu lesen, wenn auch 
anders wahrgenommen: 

Mareike hatte auf einem Stuhl Platz genommen. Kristóf stand hinter ihr, eine Hand auf 
ihrer Schulter. Rodica und Sebastian saßen auf der Couch. Rodica mit angewinkelten Bei-
nen und geschlossenen Augen. Es machte den Eindruck, sie würde schlafen, doch Henny 
wusste, dass sie an jenem Ort war, den sie aufsuchte, wenn sie sich auf ein neues Stück 
vorbereitete. Ein Ort, den sie mit niemandem teilte. Horațiu klappte den Deckel des Kla-
viers zu. Sein Blick wanderte zu Henny. 

Die Abende verliefen nach einem einfachen Rezept: zuerst das Harfenkonzert, von 
Tangos bis Klassik, danach eine unverfängliche Erzählung, doch ausgesuchte Litera-

Auszug aus dem Roman Drachenköpfe, der in Kürze im Pop Verlag, Ludwigsburg, erscheint. 
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tur. Oft wurde der Abend mit einer nachdenklichen Ballade gekrönt. Und als Letztes 
das Angenehme: schwarzer Walnusstee mit Kleingebäck, sogar Petit Beurre. Alle fan-
den sich ein. Ausgenommen Frau Katy, die ihren Posten in der Pförtnerloge niemals 
verließ, jederzeit ganz Auge und Ohr. Literarisch war sie ausgelastet durch das 
Abschreiben von billigen Krimis und Groschenromanen. Mit Musik versorgte sie 
sich selbst, indem sie manchmal vor sich hin sang: Am Brunnen vor dem Tore, ja, 
Siebenbürgen, Land des Segens oder sogar Katjuscha. 

Die gute Stube, neben der Praxis gelegen, war fast zur Gänze mit einem Persertep-
pich von verblichener Pracht bedeckt. Von Svetlana, der Nichte des Arztes, wusste 
man, er habe den jüdischen Vorgängern gehört, Familie Hirschhorn. Der Herr des 
Teppichs war eines Nachts spurlos verschwunden. Grünhemden hatten ihn ver-
schleppt. Die Küchenkredenz, jeden Abend vor die Eingangstür geschoben, hatte 
nicht standgehalten. Die restliche Familie musste ausziehen, konnte gerade noch die 
paar Möbel verscherbeln. Der Teppich blieb. 

Im Unterschied zu sächsischen Bürgerstuben, die vor Biedermeiermöbeln strotz-
ten, Wiener Herkunft, war dieser Raum vom Zahnarzt als Herrenzimmer gedacht, 
mit venezianischen Eichenmöbeln. In der Mitte stand ein dunkler, gemaserter Tisch, 
dessen Füße in verchromten Rollen steckten. 

Beim Harfenkonzert, teils prätentiöse Stücke, so Pachelbels Kanon in D-Dur, 
musste sich manch einer diskret in die Oberschenkel kneifen, um nicht zu gähnen. 
Die Gastgeber verstiegen sich bis zu Mozarts Duo für Flöte und Harfe. Wobei Dok-
tor Himmelfarb den Flötenpart übernahm. Wodurch die Zuhörer zugänglicher 
waren, weil darauf erpicht, wann der Flötenspieler danebenpff. Am müdesten waren 
die zwei aristokratischen Tagelöhner aus dem Souterrain, die schwer arbeiten muss-
ten: Der Graf klopfte im Knien Pfastersteine zurecht, der Baron schleppte Vierkant-
hölzer auf seiner linken Schulter. Beim zweiten Teil, der Lesung, waren die Hörer 
hellwach, zumindest wach. Was der gescheite Disput im Anschluss erwies. 

Zu der beispiellosen Begebenheit kam es eines Abends im Spätherbst. Man hatte 
das Harfenkonzert in Ehren absolviert, hatte sich gezwickt und geklatscht. Ich selbst 
empfand hörbar, ja, hörbar, dass das Mädchen mit der Harfe für mich gespielt hatte. 
Als ich der Harfenmusik der jungen Frau in Schwarz lauschte, fiel mir meine Mutter 
ein. Sie hatte mir seinerzeit Traumsymbole beigebracht. Die sich bestätigten: 
Träumte ich von trübem Wasser, wurde ich tags darauf krank. Die Harfe nannte sie 
das Lieblingsinstrument der Großmütter und hielt sie hoch als Traumsymbol. Sie 
verweise den Träumenden auf Harmonie oder Disharmonie zwischen ihm und seiner 
Umwelt. Wer eine Harfe im Traum sehe oder höre, sehne sich nach einem geliebten 
Menschen. Eine zerbrochene Harfe stehe für Zerwürfnis oder Trennung. Gerissene 
Saiten seien ein Zeichen für Menschen, die einem schaden wollen. Ich beschloss, von 
keiner Harfe zu träumen. Doch die Perlenfscher von Bizet: Svetlana konnte damit nur 
uns beide meinen. Mein betörter Blick hing andächtig an ihrem verstümmelten Fin-
ger. Wie es ihr trotzdem gelang, so virtuos die sanfteste Melodie aus den Saiten im 
geschwungenen Rahmen zu zupfen. 

Bei Iris Wolf heißt es, während Henny, in meiner Vorstellung Martina, zum Klavier-
spieler mit dem gefolterten Finger hinsieht: 

Horațiu hob die Hände. Der kleine Finger seiner linken Hand stand ab. Der Ringfnger 
ließ sich nicht mehr beugen. Dann beobachtete Henny, wie ein Ruck durch seinen Körper 
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ging. Er konnte sich, von einem auf den anderen Augenblick, vollkommen in sich selbst 
zurückziehen. Mareike sah ihn mitfühlend an. 
Henny hätte gern seine Hand genommen … 
»Horațiu soll uns ein Lied spielen«, wiederholte Rodica. 
Die Luft war stickig. Horațiu öfnete ein Fenster. Dann setzte er sich, klappte das Klavier 
auf und neigte den Kopf, als würde er auf ein Zeichen warten. Henny lehnte sich an ein 
Fensterbrett. … 
Die Hände hoben und senkten sich kaum, ihre Bewegung glich eher einem Fließen  … 
Henny wunderte sich, wie geschickt Horațiu die Unbeweglichkeit seiner beiden Finger 
überspielte – es war fast, als würde er sie bewusst nutzen, sie setzten dem Fließen etwas 
Hartes entgegen, etwas, das der Leichtigkeit des Liedes entgegenstand und es umso auf-
richtiger werden ließ. 

Auf das verschattete Blatt meines Gemütes felen die hellen Töne der Harfe, als woll-
ten sie Buchstaben werden mit Sinn und Ahnung. Svetlana, die Lichte! Keinen Blick 
getauscht. Und trotzdem, ich fühlte es mit nahezu erschrockenem Staunen: Wir 
waren uns für Augenblicke nahe wie nie. 

Bei Iris Wolf stehen dafür zwei verlockende Sätze: 

Horațiu strahlte etwas aus, das Henny daran erinnerte, wie es war, wenn man im Winter 
den Fensterladen öfnet und entdeckt, dass es über Nacht geschneit hatte. Als hätte man 
eine unbeschriebene Seite aufgeschlagen. 

Musik muss man ausüben, das ist nicht jedem gegeben. Literatur kann man beurtei-
len, im Urteilen sind wir groß. Nunmehr waren alle gespannt, was der Zahndoktor an 
Epik anbieten würde. Doch vorher ließ er die Nichte Adelbert von Chamissos Die 
Sonne bringt es an den Tag vortragen. 

Geschildert wird die grausige Tat in Vers und Reim bis zum Hochgericht: Der 
Wanderbursch, der auf den Hund gekommen ist, hat vor Jahr und Tag einen Juden 
erschlagen, um ein paar Münzen willen; und gesteht das, bereits als Meister Nikolas, 
bedrängt von der Morgensonne. 

Mit seltsam erregter Stimme befand der jüdische Arzt am Ende: »Niemand kann 
sich auf Dauer seiner frevlerischen Vergangenheit entziehen. Es kommt an den Tag! 
Sogar einem verachteten Juden geschieht höhere Gerechtigkeit.« Keiner der Anwe-
senden gab einen Ton von sich. Hatte Doktor Himmelfarb sich nicht eine Blöße gege-
ben? Seine Nasenfügel waren gerötet. 

Doktor Himmelfarb stellte eine Novelle von Erwin Wittstock vor, Die Verfolgung, 
mit den Worten, sie gehöre zu den besten Texten deutscher Sprache aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie spiele in einem typisch sächsischen Dorf in Sieben-
bürgen. 

Was passiert da? Nach dem Gottesdienst, wo laut Nachbarschaftsregeln die 
ganze Gemeinde in Tracht dabei zu sein hat, wird das Tor der Kirchenburg geschlos-
sen. Der Büfelstier des hochgeachteten, altehrwürdigen Bauern Litzki hat sich los-
gerissen. Noch ehe man das wild gewordene Tier in den bewehrten Hof des Besitzers 
zurückgetrieben hat, ist bereits ein dreijähriger Knabe zu Tode gekommen. Und nun 
geschieht das Unbegreifiche. Ein junger Bursche, angeblich der Verlobte der Enkel-
tochter des Bauern, springt mit der Büchse über die hohe Mauer in den Hof, unauf-
gefordert. Er verwundet den Stier, kann ihn aber nicht töten und wird von ihm nach 
einer Hetzjagd zu Tode getrampelt. Klein und Groß sehen dem grausigen Schauspiel 
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zu. Und der Hofbesitzer Litzki, alt und geachtet, gibt den Schlüssel zum rettenden 
Tor nicht her, nicht gegen die Drohgebärden der Männer und nicht gegen die 
Mahnworte: »Ihr seid alt. Wie wollt Ihr nächstens stehen vor Gottes Richterstuhl?« 
Seine Antwort: »Den Unschuldigen rettet Gott, den Schuldigen verdirbt er!« Der 
alte Bauer, er trägt als Letzter und Einziger die schlohweißen Haare lang, nie 
geschnitten, stellt sich dem Gottesurteil. Das fordert die Gemeinde. Und erlebt: 
Der jüngst erworbene Stier, der den jungen Mann getötet hat, lässt sich vom Herrn 
des Hofes anketten. 

Die Geschichte gebe manches her, erklärte Doktor Himmelfarb, man könne an 
den handelnden Personen ablesen, wer in seinem Tun und Lassen von welchen mora-
lischen Anforderungen geleitet werde. Bitte: Auch klassenkämpferische Unterschiede 
ließen sich erkennen. Es sei eine Erzählung mit Rückblenden bis zu den römischen 
Christenverfolgungen. Die Nazis, nein, er sagte, die Deutsche Volksgruppe habe die 
Geschichte in einem Erzählband gedruckt, aber die christliche Rahmenhandlung 
ausgeblendet. Er bat Anita vorzulesen. Als Pfarrerstochter sei sie die Berufene: 
fromme Erziehung, gekonnte Muttersprache. 

Anita hatte die Erzählung, der alle mit angehaltenem Atem folgten, fast zu Ende 
gelesen. Die eigentliche Handlung hörte mit diesen Worten auf: 

Litzki wandte sich von der Treppe zu ihnen und sagte zu ihnen: »Die Gesetze sind streng, 
und wir können jenen bedauern, den sie trefen – aber wir können sie nicht ändern.« 
Der Organist trat näher und sagte höfich: »Wenn Ihr meint, dass er Eure Enkelin nicht 
hat heiraten wollen, obwohl es die alten Gesetze von ihm verlangt haben – denn wir glau-
ben zu wissen, was war und was ist –, dann muss ich Euch sagen, dass wir mildere Gesetze 
haben, denn die alten sind alt.« 

Was von der Geschichte noch fehlte, war der abschließende Rahmen der Erzählung: 
die Erinnerung an die wilden Spiele in Rom. Da trug sich das nie Dagewesene zu. Der 
Tisch erzitterte. Tante Trudchen, das deutsche Seelchen, eingeweiht in Übersinnli-
ches, befahl: »Das Oberlicht aus, die Tischlampe an!« Ein spiritistisches Ereignis 
bahne sich an. Sie gebot: »Alle fassen sich an den Händen!« Ich geriet an die parfü-
mierte Hand der Schauspielerin und an Svetlanas Harfe. Nochmals beschwörend der 
Aufruf, bereits im Flüsterton: »Sofort den Kreis der Hände schließen!« Diesmal glitt 
meine Hand in Svetlanas Hand, es war die rechte, und ich fühlte den Stumpf ihres 
kleinen Fingers in meiner Handfäche erbeben. Auch ich erbebte bei der Berührung. 
Und beide verspürten wir die Verzauberung, jenseits aller Geisterbeschwörung. 

Tante Trudchen, in Verzückung geraten, sagte bereits wahr: Gewiss erscheine 
Erwin Wittstock hier in diesem Kreis. Alle wussten, dass der Autor, den Frau Katy 
konsequent »unseren Dichterfürsten« nannte, jüngst aus dem Leben geschieden war. 
Was allerdings keiner wusste: Der Verstorbene hatte sich bereits in Mediasch bei 
einer Séance gemeldet und mit Grabesstimme gemahnt, man möge im historischen 
Gedächtnis der Siebenbürger Sachsen bewahren, dass er es gewesen sei, der 1955 
beim Zentralkomitee der Partei mit der Empfehlung vorgesprochen habe, man solle 
den sächsischen Bauern den 1945 enteigneten Besitz zurückerstatten. Damit könnten 
sie in die Kollektivwirtschaften eintreten und ihr verlässliches Wissen in Ackerbau 
und Viehhaltung zum Nutzen des sozialistischen Vaterlandes einbringen. Das gelte 
auch für die Banater Schwaben. Was 1956 tatsächlich geschehen war. Aber ohne, dass 
sein Name genannt wurde. 
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Doch nicht nur der Tisch erzitterte, wie das bei spiritistischen Ermahnungen Usus 
ist, vielmehr begann auch der orientalische Teppich zu beben, bekam einen Buckel 
und rutschte seitlich weg. Wir ließen die Hände fahren vor Schreck und Erstaunen. 
Eine Falltür wurde in die Höhe geschoben, öfnete sich schiefwinklig, gehalten von 
zwei Scharnieren. Und was zum Vorschein kam im Tangolicht der Nachtlampe, war 
keineswegs der Geist des Dichterfürsten Erwin Wittstock, sondern eine total 
andersartige Erscheinung. Als Erstes erhob sich knapp über dem Fußboden eine 
blaue Tellermütze, behaftet mit einem Netz aus Spinnweben. Die Ofziersmütze 
schüttelte und rüttelte sich, war so ungehalten, dass mit einem halbrunden Schwung 
der Deckel der Falltür auf den Boden klatschte. Darunter schnaubte es. In der ofe-
nen Luke rückte ein Gesicht nach, das jeden erstarren ließ. Es war das erboste 
Gesicht eines Securitate-Ofziers. Der sich mühsam dem Schacht entrang, indem er 
sich mit morastigen Fingerspitzen in roten Handschuhen an der Tischkante empor-
zog. Seine Uniform war von oben bis unten mit Lehmspuren bekleckert. Wer ihn 
erkannte, und wer erkannte ihn nicht seit dem abenteuerlichen Begräbnis des Stahl-
helms: Es war kein Geringerer als Major Blau. Obschon er sich als gewitzter Verneh-
mungsofzier nichts anmerken lassen durfte, spürten wir: Er hatte einen anderen 
Ausgang erwartet. Ausgang im wahren Sinne des Wortes. Wo der Major ja einmal 
hatte fallen lassen: Er werde sich persönlich darum kümmern müssen, endlich den 
sagenhaften und gefährlichen Geheimgang zwischen dem Drachenhaus und der 
Stadtmauer ausfndig zu machen. 

Wie sich benehmen, wenn ein ungebetener Gast solchen Kalibers auftaucht, dazu 
aus der Unterwelt? Das mochte den Gastgeber beschäftigen. Konnte man zum Beispiel 
dem hochrangigen Ofzier in dieser miserablen Verfassung einen Stuhl anbieten? 

Als Erste fasste sich Genossin Rebecca. Sie sagte: »Seien Sie willkommen, Genosse 
Major. Dies ist eine politische Erziehungsstunde für alle Hausbewohner. Eben lesen 
wir ein Kapitel aus dem berühmten Buch Die Mutter von Maxim Gorki.« Tatsächlich 
hatte sie das graue Buch aus dem Dekolleté ihres Morgenmantels gehext. »Wie Sie 
wissen, Genosse Major, die Lieblingslektüre des Genossen, des Genossen … Lenin.« 
Fast hätte sie sich verplappert, wäre ihr der Name Stalin entschlüpft. 

Der ramponierte Major Blau sah sich kurz um. Und war im Nu Herr der Situation 
und Gebieter der Menschen hier. Er sagte: »Ja, ja, Erwin Wittstocks Erzählungen 
gehören auch zu meiner Lieblingslektüre. Darüber wird noch zu sprechen sein!« Ich, 
gedrillt auf Hinhören bei der Securitate, dachte: Das klingt ja gut! Gut gefährlich. 
»Und nun, Genossin Fekete, bitte bürsten Sie mich ab, dass auch ich salonfähig werde 
und an dieser politischen Erziehungsstunde teilnehmen kann.« 

Die Falltür wurde zugeklappt. »Nageln Sie sie zu!« So die Anordnung des Majors. 
Was auch geschah. Der Teppich wurde darübergebreitet, der plötzlich nicht mehr 
passte. Der Tisch an seinen Platz gerückt. Das Oberlicht angeknipst. Der bedrohli-
che Eindringling erhielt einen Lehnsessel zwischen Genossin Fekete und Doktor 
Himmelfarb. 

Dieser fühlte sich bemüßigt, eine Erklärung abzugeben. Es möge nicht verwun-
dern, dass diese literarischen Begegnungen der Volksbildung auf Deutsch abliefen, 
seltsamerweise eine Art Esperanto im Drachenhaus. »Doch vergessen wir nicht: Es 
ist die Sprache der Denker und Dichter schlechthin!« 

Schlechthin, schlecht, konnte man damit etwas Lobendes sagen? Mir fel ein, dass 
unsere Mutter uns belehrt hatte: Schlecht käme von schlicht. 
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Genossin Fekete ergänzte diensteifrig: »Wie der große Genosse Lenin es geboten 
hat: Jegliche Kultur sei national in der Form, aber sozialistisch im Inhalt.« 

Der Major erwiderte maliziös: »National, doch nicht rumänisch – und sozialis-
tisch mit dem bürgerlichen Wittstock?« Auch der ungebetene Gast sprach Deutsch. 

Schlechthin – sollte dieses scheinbar unpassende Wort die Nichte des Doktors auf 
die Palme gebracht haben? Sie schrie: »Genau, schlechthin, schlecht, miserabel, ja 
schändlich! Vergessen wir auch das nicht: Deutsch ist nicht nur die Sprache der Dich-
ter und Denker, sondern genauso die Sprache der Richter und Henker!« 

Schweigen. Selbst der Major schwieg. Was immer er gesagt hätte, es wäre falsch 
gewesen. 

Der Hausherr, mit geröteten Nasenfügeln, sprach weiter: »In dieser Erzählung 
tun sich vielerlei Weisen auf, wie man sich in Grenzsituationen verhalten sollte. Hier 
kommen zu Wort solch ehrwürdige sächsische Bauern, die sich in altertümlicher 
Weise dem Gesetz der jüdischen Bibel verpfichtet wissen: Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, das ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Und andere, die von milderen Gesetzen 
sprechen, die sich an das christliche Liebesgebot halten, Entscheidungen trefen im 
Sinne der besseren Gerechtigkeit. Sogar das Gottesurteil wird angerufen! Nicht 
zuletzt werden soziale Widersprüche sichtbar.« Und fügte wie entschuldigend hinzu: 
»Wie Sie wissen, Herr Major, sind unsere sächsischen Dorfgemeinschaften noch 
stark geprägt von der christlichen Überlieferung, trotz der wohlmeinenden Unter-
weisung durch die Partei.« 

Der Major hatte sichtlich ungehalten zugehört, aber das war sein Metier: einen 
Menschen, wenn er zum Reden gebracht worden war, ausreden zu lassen. Und aufzu-
merken, alles zu behalten. Und ihm, wenn es so weit käme, »auf den Zahn zu fühlen«. 
Er fertigte Doktor Himmelfarb kurz ab: »Sie mit Ihrer KZ-Vergangenheit müssten 
wissen, dass es auf alle Menschheitsfragen eine einzige Antwort gibt!« 

Genossin Rebecca nickte so eifrig mit Kopf und Busen, dass sich das Gesicht von 
Mao Zedong auf ihrem Schlafrock zu einem breiten Grinsen verzog. 

Der geisterhafte Gast, aus geheimen Gängen aufgetaucht, gab den Ton an und 
sagte: »Anita, lesen Sie die Geschichte zu Ende, obwohl ich sie kenne. Lesen Sie wei-
ter.« Von Maxim Gorki war nicht mehr die Rede. Und sie las mit zittriger Stimme: 

Am andern Tag erzählte Lehrer Salmen von den Christenverfolgungen. Er erzählte Tatsa-
chen in wenig anschaulicher Weise, und wir hatten noch keine Bilder gesehen, die unserer 
Phantasie zu Hilfe gekommen wären. Wir saßen mit krummen Rücken da, in uns versun-
ken und verängstigt, und hörten von den wilden Tieren. Wir sahen die Römer in ihren 
gestickten Kirchenpelzen und ihre gebockelten Frauen und ihre Mädchen mit den bänder-
reichen Borten auf dem Kopf, wie sie – das Gesangbuch in der Hand – in dem Theater 
saßen und die wilden Spiele betrachteten. 

Major Blau sprach nach beendeter Lektüre: »Rein literarisch gesehen ein Kabinett-
stück.« Das durchaus den besten Erzählungen vor dem Dritten Reich an die Seite zu 
stellen sei. Von ihm aus wäre auch Die Entlastung von Oskar Walter Cisek zu nennen, 
leider hätten die in Bukarest beim Staatsverlag die Schlüsselszene mit dem Kreuz 
weggestrichen. Und von Cisek nicht zu vergessen: Die Tatarin, Kleistpreis. In 
Deutschland fele ihm Thomas Mann ein, Der Tod in Venedig. »Alles literarische 
Meisternovellen. Doch marxistisch gesehen völlig falsch gelagert. Gilt auch für 
Die Verfolgung.« 
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Und nun wurde es tatsächlich eine politische Erziehungsstunde, wer hätte das 
gedacht, mit dem Zuspruch eines Chefdeologen von gefährlich hoher Stelle, nicht 
vom Himmel gefallen, sondern dem Untergrund entstiegen. Der Securitate-Major 
hatte die Mütze abgenommen, lächelte sogar und sah erschreckend zivil aus. Was er 
sagte, war einleuchtend und befremdlich zugleich: »Wittstock in Ehren, Hut ab vor 
seinem erzählerischen Können. Aber die Enträtselung der Geschichte ist grund-
falsch, wenn er den Konfikt über das Alte und Neue Testament lösen will, sogar die 
urreaktionäre Illusion: Gottesurteil aus der Mottenkiste der Volksverdummung her-
vorgekramt.« Hervorgekramt, sagte er. »Allein der Klassenkampf hätte eine realisti-
sche soziale und gerechte Lösung angeboten. Dem reichen Bauern Litzki, dem selbst-
herrlichen Ausbeuter, den Schlüssel zu seinem Hof mit Gewalt entreißen, das Tor 
öfnen, den jungen Bauernsohn vor dem Stier retten, den Stier, das Statussymbol des 
Großbauern, erschießen. Ähnliches sagt Lenin über die modernen Atomphysiker: 
eminente Wissenschaftler, miserable Philosophen. So auch hier: hochwertige Dich-
ter, marxistisch falsch.« 

Mit keinem Wort und Blick verriet er, dass wir uns kannten. In den schaurigen 
Nachtverhören noch vor Jahr und Tag hatte der Major sich an mir schadlos gehalten, 
in Gesten und Worten und mehr. Ob das stimmte, was ich wünschte: Irgendeinmal 
gleicht die Beziehung zwischen Kommissar und Delinquent einer ausgequetschten 
Zitrone. Oder er hat ihn satt, ohne je gesättigt zu sein, oder … Blödsinn! 

Unverständlicherweise meldete sich Graf Kelevéz zu Wort. Noch genauer: Er 
ergrif das Wort. Wie zu jeder Tages- und Nachtzeit glänzte an seinem kleinen Finger 
der Siegelring. Ich hatte ihn mir genau angesehen: ein Adler, der mit seiner rechten 
Kralle einen Diamanten umfasst; was bedeutet, dass der Adler darauf achten muss, 
dass ihm der kostbare Stein nicht entfällt. Die Devise des siebenzackigen Adelshauses 
Kelevéz lautete: Palma sub pondere crescit. 

Der Graf sagte, man könne noch einen Standpunkt für die unnachgiebige Haltung 
des Bauern Litzki ins Trefen führen. Der zu Recht nicht gewillt war, den Schlüssel 
zu seinem Hof herauszurücken, und damit in Kauf nahm, dass der junge Bursche vom 
Stier getötet würde. Es sei zwar in der Erzählung zu lesen, der alte Mann habe den 
Ausgang einem Gottesurteil anvertraut. Aber das, was er zu bedenken gebe, schalte 
jede äußere ethische Instanz aus, sei es in Bezug aufs Alte oder aufs Neue Testament, 
auf ein Ordal oder auf das Gebot des Klassenkampfes. Die Begrife, die er bemühe, 
hingen zusammen mit dem Pathos der Distanz und dem, was in einer Haltung als 
vornehm gelte. 

Vornehm! Ich hob den Kopf. Die Mutter trat mir vor Augen, der jene Gratwande-
rung glückte im Auftreten, mir versagt: Solidarität ja, mit Herz und Hand, fraterni-
sieren nie. Selbst im Sommer ging sie nicht ohne Handschuhe aus. 

Doch hier, aus des Grafen Mund, war anderes zu hören. »Vornehm, damit ist ein 
Mensch gemeint, der seine Entscheidungen allein in eigener Verantwortung trift. Es 
geht um ein Handeln jenseits von Gut und Böse im gängigen Sinn, nämlich nach dem 
Gutdünken des Gewissens oder ›wie es das Herz will‹, womit jeder Willkür der Rie-
gel vorgeschoben ist.« 

Weil der Major ihm nicht ins Wort fel, ergänzte der Graf, spürbar bemüht, nicht 
falsch verstanden zu werden: »Wohlgemerkt, die vornehme Art Mensch lässt sich 
leiten von Ehrfurcht vor der eigenen Person. Auf sich allein gestellt, entwirft er ein 
Wertesystem, das durch nichts in der Welt außerhalb seiner selbst abgesichert wird.« 
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Hier nun schnitt der Major dem Grafen das Wort ab: »Für uns gibt es nur eine 
Antwort auf alle sozialen und menschlichen Konfikte, wie gesagt: den Klassenkampf! 
Sie, Genosse Graf, berufen sich auf Nietzsches Herren-und-Sklaven-Moral. Darüber 
können wir uns ausführlich unterhalten.« Und fügte hinzu: »Bei uns!« 

Bei uns – des Schauderns kein Ende, notierte ich. Mich beschäftigte weiterhin die 
Frage des ersten Augenblicks, ob und wenn ja, wen der Securitate-Major diesmal 
mitnehmen würde nach der Aktion Stahlhelm. Mich nicht, ich hatte das bereits hin-
ter mir. 

Der Graf prüfte, ob der Adler wach sei und den Diamanten festhalte. 
Noch ehe der Major neuerlich die Regie übernehmen konnte, warf sich die Schau-

spielerin Amalia Rosemarie Eliadescu in Positur und sagte, als deklamiere sie einen 
Text von Shakespeare, auf Deutsch – wie übrigens der ganze Abend in Deutsch über 
die Bühne ging –, allein die Anrede kam auf Rumänisch: »Domnule maior!« Sollte sie 
das wissen? Dass das Erste, was uns als Strafälligen bei der Securitate eingebläut 
wurde, war: Das Personal sei mit »domnule« zu titulieren, vom Wachtmeister bis zum 
Oberst, und ja nicht mit »tovarășe«. Mit staatsfeindlichen »Banditen« sei die Securi-
tate keineswegs Kumpan. »Tovarășe«, Genosse – ansonsten vom Gesetz der Volks-
republik vorgeschrieben im Umgang miteinander. Doch sie? Mit dieser Anrede stellte 
sie sich als Schuldiggewordene vor. Oder schlimmer: War es denkbar, dass sie sein 
verlängertes Ohr war? Bis hin ins Dramatische Theater, bis her ins Drachenhaus, und 
dass sie das so kaschieren wollte? Die Erklärung, später, bestätigte, dass es zwischen 
Entweder und Oder ein Drittes gibt. 

Und dann bekam der Major zu hören, was die Akteurin mit gekonnter Gestik vor-
trug: »Die Dinge müssen nicht stimmen, aber stimmig sein sollten sie.« Außer dem 
Klassenkampf gebe es eine Unzahl möglicher Konfikte und Kontroversen. Das 
beginne in der eigenen Brust, so Goethe: »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner 
Brust.« Pfanze sich fort in der Familie. Bei allem Respekt vor dem »domnul maior« als 
hoch qualifziertem Fachmann in Sachen Aufklärung von Lügengeschichten, von 
Irreführungen, von Verstellungen und von Unwahrheiten: Würde ihm gerade das 
entgehen, was im Schoße der Familie jeder vor dem anderen verberge, gegen den 
anderen im Busen trage? Auch solle er ja nicht glauben, dass seine Eleganz und Bil-
dung unter Kollegen nicht … nicht … aufalle, wo einige sich noch mit der Orthogra-
fe schwertäten und den rumänischen Genitiv nicht begrifen! 

Tatsächlich, der Major, wenn in Zivil, kam bei Tag und Nacht tipptopp daher. Das 
war mir während der Verhöre aufgefallen. Slipper, Dreiteiler, feinste englische Stofe, 
Einstecktuch, Seidenkrawatte. Jetzt jedoch in Uniform, weil er sich in den Kellerge-
wölben des Drachenhauses im Dienst befunden hatte. Die roten Handschuhe, Wild-
leder, fehlten nicht, wenn auch ramponiert. 

Die Akteurin weiter: Gottlob gebe es neben dem Klassenkampf noch die ganze 
Skala menschlicher Gegensätze, Widersprüche, Spannungen, geboren aus Neid, 
Missgunst, Eifersucht, Macht, auch aus Liebe. Eben höre man, dass in der sozialis-
tisch so vorbildlichen DDR die Frau eines Parteisekretärs ihren Ehemann erschossen 
habe, trivialerweise im Schlafzimmer. Sie lachte ein einstudiertes Theaterlachen zwi-
schen Ironie und Respekt: »Das hat sich außerhalb des Klassenkampfes abgespielt, 
vielleicht trift das Wort zu: Zimmerschlacht.« 

Mit Gruseln stelle sie sich vor, wie ein Leben ausschauen könnte, wenn der Klas-
senkampf als Motor der Geschichte sich erledigt hätte und der neue Mensch bar 
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eigener Gefühle den Erdball bevölkern würde. Paradiesische Langeweile würde das 
Leben unerträglich werden lassen. »Und man wird sehnsüchtig Ausschau halten nach 
einer verbotenen Frucht. Damit das Leben wieder gefährlicher wird und damit 
erträglich.« 

Plötzlich kniete sie neben dem Major nieder, haschte nach seiner Hand und küsste 
sie mit den Worten: »Gott sei Dank sorgt Ihre Institution dafür!« Ohne zu sagen, 
wofür … 

Es gab kein Halten mehr. Etwas Unheimliches vollzog sich unter den Anwesen-
den. Es war, als ob sich in Tuchfühlung mit der Securitate eine übermütige, waghal-
sige Redseligkeit Luft machte, wobei man den Major irrsinnigerweise als Schutz-
patron taxierte. 

Sogar Baron Kemény mit der vierkantig schiefen Schulter brach sein stetes Schwei-
gen, einer seiner Vorfahren war Fürst von Siebenbürgen gewesen, ja, der Edelmann 
verstieg sich bis zu einem so dubiosen Satz: »Selbst Worte sollten nicht genötigt wer-
den, wahr zu sein, aber wahrhaftig, das ja!« 

Um Gottes willen, dachte ich. Und vielleicht dachte der Major: Den muss ich mir 
vorknöpfen! 

Sogar das deutsche Seelchen meldete sich zu Wort, sanft und geschmacklos. 
Gewiss, man müsse jede Idee strengstens gewichten. Der man sich verschreibe. Ent-
scheidend sei, wie ernsthaft man solch eine Idee im Leben ausrichte: mit Herz und 
Hand, mit Leib und Seele. Wie opferbereit man dafür einstehe: mit Hab und Gut, 
mit Haus und Hof … Sie schlug sich auf den Mund. Mit Kopf und Arsch, ergänzte 
ich bei mir. 

Doch jetzt schlug die Stunde des Mädchens mit der Harfe. Sie fuhr nicht etwa 
Tante Trudchen in die Parade, pfanzte sich vielmehr vor dem Major auf. Der nicht 
um Haaresbreite zurückwich, obwohl er im Schaukelstuhl saß. Der Harfe entriss sie 
eine Kaskade dissonanter Töne, dass der goldene Rahmen erzitterte, und schrie 
heraus, was ihr das Herz zerriss: Wie? Klassenkampf als Antwort auf alle menschli-
chen Fragen und Nöte? Und befahl plötzlich Anita, die zusammenzuckte, mit schril-
ler Stimme: »So, mein liebes deutsches Mädchen, zieh dich sofort nackt aus. Wie 
auch ich. Dann soll uns der ›domnul maior‹ sagen: Wer ist arisch oder semitisch, 
deutsch oder jüdisch, wer kommt als Jude in die Gaskammer und wen muss man als 
Ausbeuter in ein Arbeitslager schicken, wer ist die Pfarrerstochter und wer die Toch-
ter einer Kommunistin!« Schon war sie im Begrif, sich ihr Kleid aus Tüll vom Leib 
zu reißen, als Genossin Fekete ihr in den Arm fel mit dem strengen Befehl: »Nackt 
vor dem Genossen Major, davor bewahre dich Gott der Allmächtige!« Anita hatte 
ihren blumigen Schal enger um die Schultern gezogen. 

Während die Genossin das Mädchen an den Handgelenken festhielt, schrie Svet-
lana: »Der einzige Unterschied zwischen uns beiden: Ich habe blaue Augen und 
schwarze Haare, und sie, die germanische Anita mit dem jüdischen Zunamen Mir-
jam, hat braune Augen und blonde Haare. Ich habe auf dem Rücken eine hässliche 
Harfe eingebrannt, weil mich keine Mutter schützen konnte, während sie auf der 
linken Hinterbacke ein Muttermal hat, groß wie ein Hirschkäfer.« Und schnaubte 
dem Major ins Gesicht, wie es geschehen könne, dass man die einen massakriere, die 
anderen zum Teufel jage, nur weil sie in der falschen Wiege gelegen hätten. Wo die 
einen wie die anderen nackt gleich schön oder gleich hässlich seien? »Bitte, Anita ins 
Vernichtungslager und ich ins Arbeitslager an den Kanal.« 
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Der Major ließ sich seine Mütze reichen, über die er noch einmal hinwegblies. Die 
befeckten roten Handschuhe stopfte er in die Taschen des Uniformrocks. Und ging. 

Er nahm niemanden mit. 

eGinald SChlattner, geboren 1933 in Arad/Rumänien, ist evangelischer Pfarrer und Schrift-
steller. In den 1950er-Jahren als Student in einem politischen Prozess verurteilt, durfte er erst 
1969 das Studium der Hydrologie abschließen. Vier Jahre später sagte er dem Ingenieurberuf 
ab und studierte Theologie. Nach dem Ende der rumänischen Diktatur 1989 publizierte er zwi-
schen 1998 und 2005 die Romane Der geköpfte Hahn, Rote Handschuhe und Das Klavier im Nebel 
(Zsolnay Verlag, Wien). Es folgten vielfache Übersetzungen (u. a. ins Spanische, Portugiesi-
sche, Russische, Niederländische) und Verflmungen. 2013 erschienen die Bände Mein Nachbar, 
der König und Odem (Schiller Verlag, Hermannstadt/Sibiu), 2018 das Prosawerk Wasserzeichen 
(in 2. Aufage mit dem Untertitel Ersonnene Chronik) und 2020 der Interviewband »Gott weiß 
mich hier«. Radu Carp im Gespräch mit Eginald Schlattner (Pop Verlag, Ludwigsburg). Der Autor 
lebt auf dem Pfarrhof in Rothberg (rum. Roșia), Siebenbürgen. 
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Alexandru Bulucz 

Kreischqueller Heuweg * 

Kutscher, der Bursche mit Stoppeln im Bart, war ein Rom, 
dessen Zweispänner, Peter u. Werner, verschnaufte im Haben, 
u. ferner lief ich tief im Soll auf dem holprigen Heuweg 
im Traum zum Gehöft, als die Hügel um einen wie Arme 
gen Himmel sich reckten, um Beistand von Gott zu erbitten. 

Diesseitig diesig das Glück! Paradies eines Hörens 
des frühesten Gackerns u. Kikerikis, auf dass Majka 
von Kolben in Blecheimer festeste Maiskörner reble 
u. schwungvoll von links mit der Rechten dann streue 
die goldenen Zähne den Schnäbeln der Zahnlosen hin. 

Flugs, ob des heftigen Ausbruchs von Schweiß, zu den Fischen 
im Bach u. die Schräge hinan auf den Scheitel zum Leckstein, 
vergessen, was Wetzsteine rufen aus Wassern in Kumpfen 
an Hüften, die stählern sich zirkeln durchs Frühsommergras: 

»Scharf ward durch einen die Axt aus dem eichenen Hackklotz, 
dem blutende Wunden sie schlug.« Es gab Kikeriki 
für die tüchtigen Mähder, den fahrenden Rom an dem Abend 
u. reichlich Polenta, die glänzte im Teller ganz hold.

 im Dezember 2020 und Januar 2021 

* Kreischquell (rum. Crișcior, ung. Kristyór) ist die Gemeinde im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen, 
Rumänien, in der meine Urgroßmutter Maria Nicoară (»Majka«, 1916–2017) »pe Valea Gîrzii« (»Heu-
weg«) gelebt hat. Kreischqueller Heuweg ist eine Antwort auf Werner Söllners Siebenbürgischer Heuweg, den 
Michael Braun »eine kritische Nach- und Gegenschrift zu Peter Huchels Caputher Heuweg« nennt. Sieben-
bürgischer Heuweg hebe »wie eine poetische Landschaftsmalerei« an, belasse es aber nicht bei der 
»Beschwörung einer Landschaftsidylle«, sondern zerstöre den »Traum von der Kindheitsgeborgenheit«. 
»Natur erscheint nicht mehr als unberührter Fluchtraum, sondern als ›unpoetische Landschaft‹ und als 
Arena der Gewalt. In Huchels Caputher Heuweg ist der poetische Raum noch ofen für poetische Wünsche 
und Sehnsüchte. Der Siebenbürgische Heuweg führt dagegen ins geschichtliche Unheil […].« Vgl. Michael 
Braun: »Doch kein Epigone. Werner Söllners Gedichtband Der Schlaf des Trommlers«. In: taz. die tages-
zeitung, 19.6.1992, S. 17. 
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alexandru BuluCz, 1987 in Karlsburg (rum. Alba Iulia) geboren, studierte Germanistik und 
Komparatistik in Frankfurt am Main. Er ist Lyriker, Übersetzer und Publizist, Redakteur bei 
der Online-Zeitschrift Faust-Kultur. 2017 agierte er als Mitherausgeber der Zeitschrift Die Wie-
derholung, die sich in ihrer vierten Ausgabe dem Werk von Werner Söllner zuwandte. 2019 
erhielt er den Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis, 2020 ein Arbeitsstipendium des Berliner Se-
nats. Zuletzt erschien sein Gedichtband was Petersilie über die Seele weiß. 
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WERNER SÖLLNER 

Werner Söllner 

Siebenbürgischer Heuweg* 

Hinter den Bergen am Waldrand 
neben dem schwarzen, unruhigen Vieh 
im gelben Hornissengewölk, hier 
war ich, eingewickelt 
in die dunklen Tücher des Mittags 
unterm Wildapfelbaum. 

In der unpoetischen Landschaft 
sangen Stein und Metall 
ein schartiges Lied, mit dem Eisen 
gingen die Männer 
durchs kniehohe Gras. 

Ein verspäteter Kuckuck rief 
mit der fremden Stimme des Glücks 
eine unendliche Zahl, schrill 
schrie der Maulwurf die Antwort, bevor 
sie ihn köpften. 

Seine Blutspur entlang 
unterwegs, was mich betrift, an der Hand 
des alten Zigeuners, aus der Wunde im Gras 
in eine andere Wunde aus Gras. 

* Erschienen in Werner Söllner: Der Schlaf des Trommlers. Zürich 1992, S. 11. Wiederabdruck mit freund-
licher Genehmigung von Susanne Söllner. 
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werner Söllner wurde 1951 in Neupanat (rum. Horia) im rumänischen Banat geboren. Nach 
dem Abitur studierte er zunächst ein Jahr lang Physik, danach Germanistik und Anglistik 
(1971–1975) in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca). Nach Abschluss seines philologischen Studiums 
war er als Deutsch- und Englischlehrer und – ab 1976 – als Verlagslektor in Bukarest tätig. 1982 
kehrte er von einer Reise in die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr nach Rumänien zurück 
und ließ sich als freiberuficher Autor in Frankfurt am Main nieder. Von 2002 bis 2010 wirkte er 
als Leiter des Hessischen Literaturforums im Mousonturm in Frankfurt am Main. In Rumänien 
erschienen drei Gedichtbücher Werner Söllners. Nach seiner Ausreise veröfentlichte er die 
Lyrikbände Das Land, das Leben (1984), Kopfand, Passagen (1988), Der Schlaf des Trommlers 
(1992) und den Prosaband Es ist nicht alles in Ordnung, aber o.k. (1985). Im Jahr 2015 erschien 
mit Knochenmusik sein letzter Band. Sein lyrisches Werk wurde mit zahlreichen Preisen aus-

gezeichnet. 2019 starb Werner Söllner im Alter von 67 Jahren in Frankfurt am Main. 
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Thomas Perle 

karpatenfeld 

ich habe sie verlassen, bevor ich wusste, 
wie sie genannt. 
meine augen haben sie sich gemerkt. 
sehe sie grün in der ferne. 
davor gräber mit kreuzen aus beton. 
die tante nahm mich an die hand. 
weit oben 
dort 
mähte sie einmal gras 
die kuh 
die schmatzte. 
dort 
schau 
hatten wir ein feld. 
erzählte sie 
mir 
dem vierjährigen kind. 
dann fuhren wir durch die wälder 
fort. 
verließen sie 
und kamen sie nur noch 
besuchen schauen 
die karpaten. 

thomaS perle wurde 1987 in Rumänien geboren und emigrierte mit seiner Familie nach 
Deutschland, wo er dreisprachig aufwuchs. Er studierte Theater-, Film- und Medienwissen-
schaft an der Universität Wien und arbeitete am Volkstheater sowie am Schauspielhaus Wien. 
2018 erschien sein Prosaband wir gingen weil alle gingen. im Verlag edition exil. Für seine 
Prosa und Dramatik erhielt er zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt den Retzhofer Drama-
preis 2019 und den Katzendorfer Dorfschreiberpreis 2019/20. Sein Drama karpatenfecken wird 
in der Spielzeit 2020/21 am Wiener Burgtheater uraufgeführt. 
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Ilse Hehn 

La Mancha 
(Consuegra 2019) 

Dieses Stillgelegte, Unlebendige, Angedeutete, 
Fragment, 
Sonne auf maurischem Stein, starkschattige Bilder, 
unsaubere Schnittkanten der Geschichte, 
herausgeschnittene Zeit. 
Dörfer, vom Schweigen eingefangen, der Zeit zur 
Heilung überlassen oder dem Zerfall, 
staubiges Bernsteinlicht, Geröll, Schutthaufen, getrocknet 
und desinfziert mit dem Blitzschlag Sonne, 
kein Wasser schmatzt unter dem Kiel einer Rambla, 
der Tag abgeschnürt wie eine verwelkte Sprache. 

Wind und Mühlen her, sagen wir, und fahren in die Mancha. 
Unser fiegendes Schauen, an weißen Mühlen 
entlang – Hieroglyphen für Don Quijote; 
Wind reibt sich daran, zerbröselt die festgezurrten 
Flügel in röchelndes Licht, weht sein beständiges 
Memento Mori ins Tal. 
Wir, eben pulsierende Diagonalen im Bild, sacken nun den 
Hügel Calderico hinab, hängen fußlos im Wind, der Himmel 
ein zerlumpter Lappen, Wolken wie feingeschlifene Flüche 
peitschen unser Auto Richtung Toledo 
El ingenioso hidalgo, aus dem Sattel geworfen, murmelt 
»Ich weiß noch immer, wer ich bin.« 
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ILSE HEHN 

Rom 
Staub erkennt nicht die Reisenden, nicht Flüchtlinge 
ohne Korrektiv, in ihrem Suchen verloren, 
kaum ahnst du das Splittern der Uhr, dunkle 
Wölbungen in den Kirchen, die Lüge im Zögern der Welt, 
Geschichte, erhängt in Glockentürmen oder 
eingefroren im Stein. 

Aber auch Engel und Farbe, 
Lichtfügler und Marmor, der aufstrebt wie eine Stele, 
Windmühle Schönheit, 
Asche, die wir brauchen 
zum Erinnern 
in gieriger Zeit. 
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Karpaten 2020 
Zwischen Tannen und Dornenholz kocht 
Sonne den Maisbrei, tickt Welt randvoll im 
großen Bogen der Karpaten, da Licht 
und Schmerz, Leichenschmaus und Hochzeit, 
Sprachwappen der Völker – Geschichte von 
Stamm und Stein. 

Sitze auf uraltem Boden 
aufgespannt in bunten Pilzen, 
die Miorița hängt wie die Röcke der Luftharfe 
an den Mondzacken des Moldoveanu, 
Wolken über den Apuseni, kommunizierend 
in der Vergötterung von Helden. 

Der aufsteigende Tag – die Zähne im Hinterkopf – 
zieht rostig Richtung Westen. Welch Spurt! 

Wir sollen Gold sein, sagt Gott, unseren 
Brüdern zugetan, 
der Himmel sei blank, das Volk gesättigt, 
doch 
das Schreiben doppelt den Tropfen des Durstes. 
Das Schreiben. 

ilSe hehn, geboren 1943 in Lovrin (rumänisches Banat), ist deutsche Schriftstellerin und 
bildende Künstlerin. Zudem ist sie Vizepräsidentin des Internationalen Exil-P.E.N., Sektion 
deutschsprachige Länder. Sie studierte Bildende Kunst in Temeswar (rum. Timișoara, ung. 
Temesvár) und war bis zu ihrer Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 1992 als Gymnasi-
allehrerin für Kunst und Kunstgeschichte im siebenbürgischen Mediasch (rum. Mediaș, ung. 
Medgyes) tätig. Heute lebt sie in Ulm. Zu ihren 21 Veröfentlichungen zählen Lyrikbände, Prosa 
und zwei Kinderbücher. Ilse Hehn verbindet und vernetzt ihre Texte häufg mit Malerei, Graf-
ken und Collagen. Für ihr literarisches Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet; 2017 erhielt 
sie den Donauschwäbischen Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg. Zuletzt erschienen 
Sandhimmel (Lyrik, 2017) und Roms Flair in fagranti (Prosa, 2020). 
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Franz Hodjak 

Sonatine 
Wir messen die Zeit in 
Autostunden. Der Wind trägt 

Gräserpollen, bunte Drachen, 
Segelboote. Die Parkplätze sind 

besetzt, die Neugier wurde 
im Grenzgebiet geboren. Wir 

tanzen in den Mai, tanzen weit 
weg, weg aus dem Gedächtnis, und 

die Schutzengel stehen unter 
Beobachtung eines himmlischen 

Nachrichtendienstes. Ob sie das 
wohl wissen? 
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Ofenes Land 
Schreie am Himmel richten die Blicke 
auf Kranichzüge, Entwarnung – 
es ist ein Stück Schönheit, die so klingt, 
eine Schneise des Aufbruchs. Die Angst 
der Kindheit verwandelt sich in Freude, 
die sich in Licht verwandelt, in Ungeduld, 
in ofenes Land, durch das man unbekannten 
Spuren folgt. Einst war der Hufattich 
ein Wunderheiler. Setzt sich die Masse 
in Bewegung, ist es kein Gehen, sondern ein 
Marschieren, und die Schutzengel sind 
meist vor der Polizei vor Ort. Erntedank 
ist längst vorbei, der Geburtstag, die Diktatur, 
der Hochzeitstag. Der Wetterbericht 
sagt Frost an und warnt: Eisblumen, die 
von Herzen kommen, seien Blumen 
des Bösen. Man geht im Wald spazieren, trift 
auf sein Selbst, das man auf dem Heimweg 
tröstet. Die Nachbarn stehen hinter den 
Gardinen und trauen ihren Augen nicht, 
egal ob sie etwas sehen oder nicht. So 
vergeht die Zeit, und irgendwann hört man 
am Himmel die Freude der Kraniche, 
die zurückkehren. 
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FRANZ HODJAK 

Transitzonen 
Heute gehen die Briefe in die Wüste, 
niemand schreibt zurück. Der Bus 

wendet, ein Mauerblümchen ist ein 
Mauerblümchen zu viel, auf dem Opernplatz 

wird demonstriert. Ob man recht hat, ist 
weniger von Belang, man will nur das Recht 

haben, zu demonstrieren. Selbst im Schlaf 
behält man sich im Auge, man rückt enger 

zusammen, nahe der Gletscherzone, die ihr 
Schweigen gebetsmühlenartig wiederholt. Man 

lebt hinauf, hinunter, in die Welt hinein, aus 
der Welt hinaus, was bleibt, ist Kafeesatz, Partys 

und andere Vorsätze. Das Leben spielt sich 
meist in Transitzonen ab, und deshalb sollte man 

wenig Gepäck haben, einen leichten Schlaf, 
hellhörig sein und schnell. 
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Stolpersteine 
Morgens im Kopf die Wolken 
wegwischen, auf einer Parkbank 
die Vögel zählen. Hin und wieder 
wird eine Bombe entschärft. Die Tage 

der Kindheit waren länger, und 
die Hufeisen brachten noch Glück. Wer 
kennt nicht diese Nächte, in denen man 
vor lauter Hofnung 

nicht schlafen kann? Schnaps 
bringt das Leid zum Klingen, und Gedichte 
sind wie Häuser, gebaut 

aus Steinen, die einem in den Weg 
gelegt wurden. 
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FRANZ HODJAK 

Facetten 
Was man nie loswird – 
die Eitelkeiten. 
die erste Liebe, den Wunsch 
zu fiegen oder sich mit anderen 
zu vergleichen, die Neugier, 
das dreckige Lachen von Diktatoren. 
Hier ist eine Zementfabrik 
das Wahrzeichen, dort die Börse. 
Die Feldlerche singt, 
der Buchfnk singt, 
nur die Raubvögel singen 
nicht. Vor den Ozeanriesen 
fühlt man sich noch kleiner 
als vor dem Nichts. 
Stürme rocken den Frühling, 
in den Parks treiben Igel, Mörder und 
Verliebte ihr Wesen. Das Glück 
hat viele Facetten, und wer 
von Wolke sieben 
hinunterschaut, sieht nicht 
Wolke sechs, sondern die Hölle. 

War Babel ein Leuchtturm 
für verwaiste Sprachen? 
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Abendluft 
Während Schwalben ihren Abfug proben, 
prosten wir der Abendsonne zu. Die Schatten 
werden länger, die Landschaft wahrer. Der Himmel 
ist so rot, dass seine Schönheit schmerzt. Die 
einen verstecken sich hinter Verboten, die 
anderen wollen so viel Freiheit wie nur 
möglich, um so viel Freiheit wie nur möglich 
aufgeben zu können. Man versucht, aus seinem 
Leben in ein anderes Leben zu füchten. Das 
Nötigste ist nicht genug, die Neugier ist größer 
als das Mögliche. An langen Abenden schnitzt man 
absurde Gestalten aus blauer Nostalgie. Kein 
Gesetz kann das Glück zwingen, gerecht zu sein, 
und wir müssen immer wieder die Schutzengel trösten, 
wenn sie weinen vor Hilfosigkeit. Brücken und Tunnels 
verkürzen die Zeit, Volksfeste die Langeweile, 
Sitzblockaden das Warten. Die Liebe wird 
winterfest gemacht, und wächst das Dunkel, wächst 
auch der Glaube. Immer tragen wir ein Stück 
unerfüllte Kindheit in uns, die unsere Hofnung 
antreibt. Wir kommen, wir gehen. Wir fühlen uns 
angezogen von Zielen, die wir nie erreichen. 

Franz hodJak wurde 1944 in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. Nagyszeben) in Rumänien gebo-

ren. Nach dem Studium der Germanistik und Rumänistik in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca, 

ung. Kolozsvár) wirkte er bis zu seiner Ausreise (1992) in die Bundesrepublik Deutschland als 

Lektor der deutschsprachigen Abteilung des Dacia Verlags. Er lebt heute als freiberuficher 

Schriftsteller in Usingen bei Frankfurt am Main. Franz Hodjak zählt zu den produktivsten und 

erfolgreichsten Literaten aus Rumänien; sein Werk wurde mit mehreren Literaturpreisen aus-

gezeichnet. Er veröfentlichte zahlreiche Bände (Gedichte, Erzählungen, Romane, Kinderbücher, 

Aphorismen sowie ein Monodrama) und übersetzte bedeutende rumänische Autorinnen und 

Autoren – unter anderem Adrian Popescu, Ion Barbu, Eugen Jebeleanu, Ana Blandiana – ins 

Deutsche. 2021 erscheint sein neuer Lyrikband Von der See her musste es kommen, was Rettung 

bringen sollte im Perdix Verlag. 
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Dana Ranga 

Stop 

Heute ist Donnerstag, der sechste März zweitausenddrei, neunzehn Uhr dreißig. Ich 
sitze an einem Caféhaustisch und warte. Überall wird über den Krieg gesprochen, in 
den Zeitungen, im Fernsehen. Mein Magen tut weh, und es geht mich nichts an. Ich 
fürchte mich vor der Hilfosigkeit der Wörter, des Bleistifts und des Auges, das lesen 
muss 

Mir ist nach Zynismus und Sarkasmus, Feuer und Galle. Ist das Wort meinetwegen 
hilfos, oder bin ich unentschlossen aufgrund der Worte? Ich gebe vor, wir geben vor, 
was für ein Irrsinn, einen Punkt zu setzen! Der Entschluss, zu fragen, die Unver-
schämtheit, mit einem Komma das Glück des Ausrufezeichens abzuwürgen, wer 
erlaubt mir, zu sprechen? 

Die Wörter mit den Lippen und der Zunge zu berühren, welche Unverschämtheit! 
Der Kellner kommt. Er schaut mich an, lächelt. Wie sage ich ihm, dass ich nichts 
möchte. Wie sage ich ihm etwas von dem Schmerz darüber, ein Wort umgebracht, 
erwürgt zu haben mit einem Handschuh aus feinstem Leder? 

Vor einer Stunde 
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komm lass uns streiten auf einem Wort auf einem Grab auf einem Gartentor mit 
gekauften Zeugen werden wir uns streiten ja ja auf einem verbrannten Baum auf einer 
falschen Zeit auf einer durchbohrten und vor das Fenster gehängten Taube ja ja wir 
werden unsere Anwälte in Anspruch nehmen und die Beweise klassifzieren nein nicht 
wer wusste wie viele Wassertropfen während eines Sommerregens auf das Blatt eines 
Baums gefallen waren nein nicht wieviel Salz auf den Tisch gekippt wurde ja ja wir 
werden uns mitleidlos streiten und voller Ungeduld auf Süß und Sauer auf Mutters 
Namen nein nicht auch auf Vaters Namen wir werden uns streiten auf der Seele auf 
der Bibel auf Gott 

und nicht um Vergebung bitten 
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DANA RANGA 

Ich bin die, welche die Miete bezahlt hat, das Mittagessen, die Unschlüssigkeit, das 
Vertrauen, die Briefmarken, den Strom, die Wünsche, das Warten, den Unterhalt, 
das Eintrittsticket, die Verdachtsmomente, die vorgestellten und die tatsächlichen 
Gebühren, die Steuer auf das Vertrauen und die Missgunst, die Reparationen, 
Urlaubsgelder, die Rehabilitation, den Verrat, die Ordnungsrufe, die Risiken, den 
Friseur und das Scheitern, 

ich bin diejenige, die für die Parkgebühren aufkommt, die Bettwäsche bezahlt, die 
Fehltritte, den Zement und die Ziegel, die Quittung im Notariat, die nötigen Infor-
mationen, Bücher und Hefte, Flug- und Bahntickets, die Hofnung, das Trinkgeld, 
die letzte Hofnung, die Raten für den Fernseher, die Verzweifung, den Kühlschrank, 
das Unglück, den Staubsauger, den Albtraum, das Telefon, die Desertion, die Tinte, 

ich bin diejenige, die das Schreibpapier bezahlen wird, und jedes andere Papier, die 
Resignation, die Geschenke, Flüche, die Zahlungsrückstände, das Geschenk für den 
Pfarrer, das Taufkleid und das Essen im Restaurant, den Neid, das Hochzeitsgeschenk, 
den falschen Augenblick, die Erinnerungen, Himmel und Hölle, den guten Ruf und 
die Ziege des Nachbarn mitsamt Zaun und allem Drum und Dran, ich bin diejenige, 
die bezahlt 

aus tiefen Taschen 
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Der Weise schweigt. Der Feind schweigt, der Dumme schweigt. Der Irre schreit: 
Hilfe. Der Dieb seufzt. Ein Unbekannter schaut hinauf. Auf dem Dach ist jemand, 

der füstert, wartet 
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DANA RANGA 

Ein Dichter unter einem Sonnenschirm. Das Meer wie ein grauer, verschlammter 
See. Eine junge Frau mit einem knabenhaften Körper, schwanger, geht ins Wasser. 
Sie schwimmt allein hinaus. Ein Soldat sitzt auf der Terrasse der »Möwe« und trinkt 
ein Bier. Ein Hund bringt einen abgestürzten Drachen aus dem Meer. Eine alte Frau 
verkauft Perlen: Wollen die schönen Damen nicht kaufen? Hitze, Sonne, ein Sand-
korn unterm Augenlid. An der Bushaltestelle, unter einer Wolke, der Blitzschlag 
ohne einen einzigen Regentropfen. Der Donner und die Alarmanlagen der parkenden 
Autos. 

Wie könnte man den Preis eines intimen, äußerst persönlichen Vorgangs verstehen; 
die Poesie muss ausgestellt werden, die Schöpfung. Die Liebe nicht. Schauen Sie mal 
wieder bei uns vorbei. Das Universum ist eine Collage aus Realitätsfragmenten, Mil-
liarden von gültigen Wirklichkeiten, Lebensweisen. Die riesige Heuschrecke erstarrt 
in der Hand eines Jungen. Ein König dieser Spezies einem Kind ausgeliefert. Das 
Kind verurteilt ihn und wirft ihn ins Meer. Leben und Tod, gleichwertige Fragmente. 
In dieser Wirklichkeit: Nein. 

Die Wellen werden größer, ihr Rauschen überlagert die Bässe der Boxen. Auge in 
Auge, das Meer und die Bar. Die Zuschauer bestellen mehr Bier, die Möwen werden 
die Gläser einsammeln. Mara: Lerne, brav am Tisch zu sitzen! Ein eleganter Herr 
mit grauen Haaren breitet auf dem Sand behutsam ein Badetuch aus. Die junge Frau 
setzt sich: Ihr Tattoo passt zum Muster des Tuchs, ein Drache. Der abgestürzte Dra-
chen, der Drachen des heutigen Tags steht an der Straßenecke und bietet Zimmer an 
zur Miete. 

Verordnete Erholung 

Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner 
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dana ranGa wurde 1964 in Bukarest (rum. București) geboren, studierte zunächst Medizin an 

der dortigen Universität und wechselte dann an die Freie Universität Berlin, wo sie Publizistik, 

Kunstgeschichte und Filmtheorie studierte. Seit ihrem weltweit im Kino und Fernsehen ge-

zeigten ersten Film East Side Story (1997) ist sie als Dokumentarflmerin erfolgreich, unter an-

derem mit Oh, Adam (2009), einem Film über die Folklore rund um das Sterben in einem rumä-

nischen Dorf. Sie übersetzte Lyrik und Prosa aus dem Rumänischen und Englischen ins 

Deutsche, schrieb zwei Hörspiele und veröfentlichte literarische Texte in renommierten Lite-

raturzeitschriften. 2011 erschien im Suhrkamp Verlag ihr Gedichtband Wasserbuch, für den sie 

unter anderem mit dem Chamisso-Förderpreis ausgezeichnet wurde. Der Suhrkamp-Prosa-

band Hauthaus folgte 2016, das Buch Cosmos! veröfentlichte sie 2020 im Verlag Matthes & 

Seitz. Dana Ranga lebt in Berlin. 

erneSt wiChner wurde 1952 in Guttenbrunn (rum. Zăbrani) geboren. Er studierte Germanistik 

und Rumänistik an der späteren Universität des Westens in Timișoara (dt. Temeswar) und war 

Gründungsmitglied des von 1972 bis 1975 bestehenden Schriftstellerkreises Aktionsgruppe Ba-

nat. 1975 siedelte er nach Deutschland über und studierte Germanistik und Politikwissen-

schaft an der Freien Universität Berlin. Seit 1988 arbeitete er im Literaturhaus Berlin, das er 

von 2003 bis 2017 leitete. Seit Steinsuppe (1988) veröfentlicht Wichner Gedichte und Prosa 

und ist als Literaturkritiker tätig. Er ist Herausgeber der Werke von Oskar Pastior sowie di-

verser Anthologien und Ausstellungskataloge. Unter den zahlreichen von ihm ins Deutsche 

übersetzten Werken sind Texte von Norman Manea, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu und Cătălin 

Mihuleac. 2020 wurde er für seine Übersetzungskunst und seine immensen Verdienste um die 

rumänische Literatur mit dem Johann-Heinrich-Voß-Preis für Übersetzung der Deutschen 

Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet. 
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FEUILLETON 

Schämen für das Schämen 
Deutsche sind verklemmt, Kroaten protzen? – Auf der Suche nach einer 
Geschichte über deutsche Spuren in Rijeka (dt. veraltet Sankt Veit am 
Pfaum; it., ung. Fiume; sl. Reka) setzt Stadtschreiberin Alexandra Stahl bei 
sich selbst an – und denkt über ihre Herkunft nach. Ein Essay über Stereo-
type und Schildkröten. 

Ich verschwinde gern im Ausland. In den vergangenen drei Jahren war ich in Öster-
reich, Portugal, den USA, Kroatien, Irland und immer wieder in Italien. Und das sind 
nur die berufichen Reisen. Ich verschwinde auch privat gerne im Ausland. Vor allem 
aber verschwinde ich im Ausland. Im Ausland spreche ich Englisch oder Italienisch, 
und wenn mich jemand fragt, woher ich komme, sage ich nie Germany, ich sage: Ber-
lin! Berlin ist nicht Deutschland, Berlin ist etwas anderes, Berlin ist cool. Deutschland 
ist es nicht. Aus Deutschland zu kommen, ist irgendwie nichts, worauf ich stolz sein 
könnte, und das bezieht sich nicht nur auf den Nazi-Wahnsinn. Es ist das Deutsche an 
sich: die penible Genauigkeit, der skeptische Gesichtsausdruck, das ewige Nörgeln. 
Anders ausgedrückt: Wäre Deutschland ein Grundschüler, wer würde ihn freiwillig 
zu seiner Geburtstagsfeier einladen? 

Als ich im Sommer in Rijeka ankomme, um die Stadt fünf Monate als Stadtschrei-
berin zu erkunden, bin ich mal wieder froh, mir selbst zu entkommen und mich der 
Geschichte und den Geschichten anderer zu widmen. Von der Habsburger Monar-
chie über den italienischen Faschismus ins sozialistische Jugoslawien bis ins heutige 
Kroatien – die Reportagen schreiben sich fast von selbst. 

Und eine Geschichte mit Blick auf die Deutschen in Rijeka? 
Die Jahrzehnte der Habsburger Herrschaft waren geprägt von den Österreichern 

und den Ungarn. Später haben die Nationalsozialisten Rijeka zwei Jahre lang besetzt, 
von 1943 bis 1945, aber will ich ausgerechnet darüber 
schreiben? Die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Auch wenn es keine große 
und des Zweiten Weltkriegs erzähle ich stattdessen Reportage über deutsche 
anhand des italienischen Erbes Rijekas, wo bis heute Spuren in Rijeka zu recher-
eine einfussreiche Minderheit lebt. Und die deutsche chieren gibt, begegnet mir 
Minderheit? Der Großteil lebt im Osten Kroatiens, in das Deutsche am Ende doch 
Slawonien, also schreibe ich darüber. In Rijeka dage- häufger als erwartet. 
gen leben laut dem letzten Zensus gerade mal 45 Men-
schen deutscher Herkunft. Doch auch wenn es keine große Reportage über deutsche 
Spuren in Rijeka zu recherchieren gibt, begegnet mir das Deutsche am Ende doch 
häufger als erwartet. 
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Es fängt im Kino an. 
Während Möwen durch den Himmel segeln, zerteilt Jonas Dassler auf der Lein-

wand darunter eine Frauenleiche. Dassler spielt Fritz Honka, den Hamburger Serien-
mörder aus den 1970er-Jahren, plötzlich bin ich in Rijeka auf der Reeperbahn. Der 
Goldene Handschuh heißt der Film von Fatih Akin – wie die Kneipe, in die Honka ging. 
Das Art Kino Rijeka zeigt den Film Open Air mit kroatischen Untertiteln. Schlager 
und Nazi-Mief, verstümmelte Frauenkörper und Leichenfäulnis – Akins Streifen ist 
eindringlich, absurd und eklig, und ich frage mich, wie er auf die Kroaten wirkt. 
Einige lachen, manche gehen. Ich halte durch, aber der Film hängt mir nach, auf dem 
Nachhauseweg bin ich noch in St.  Pauli, nicht auf dem Korzo, Rijekas Hauptein-
kaufsstraße. 

Auch die flmische Neuinterpretation von Alfred Döblins Romanklassiker Berlin, 
Alexanderplatz zeigt das Programmkino. Jetzt stehe ich in der Hasenheide, dem Park 
zwischen den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln, vor dem ich jahrelang 
gewohnt habe und der hier Schauplatz einer Parallelwelt ist – die der Gefüchteten, 
die zu Drogendealern werden wie der Protagonist des Films. Er geht mehr als drei 
Stunden, auch er ist eindringlich, brutal und krass. Und ich merke auf einmal, dass 
ich stolz bin – ohne zu wissen, worauf genau. Das gleiche Gefühl habe ich bei Es gilt 
das gesprochene Wort, eine schwarzhumorige Tragikomödie über eine krebskranke 
Pilotin, die einen Türken heiratet, um ihm ein besseres Leben in Deutschland zu 
ermöglichen. Der Film besteht aus so pointierten Dialogen, dass mir die deutsche 
Miesepetrigkeit geradezu sympathisch ist, in jedem Fall lache ich laut – und die Kro-
aten mit mir im Kino auch. Auf der Leinwand gibt es keinen Grund, mich für 
Deutschland zu schämen. 

Aber auf der Straße? 
Deutschen Touristen weiche ich aus, und als ich einmal doch neben ihnen sitze, 

weiß ich wieder, wieso ich es sonst vermeide. Dobar dan, grüßt der Kellner, aber ein 
Mann antwortet Servus, als wäre er immer noch in Bayern. Die Bestellungen kommen 
ohne ein I would like to have … aus, nicht mal ein Bitte gibt es. Stattdessen Schießbe-
fehle: Gin Tonic! Aperol Spritz! Gin Tonic! 

Klar, eine ignorante Gruppe kann nicht für ein ganzes Land stehen. Trotzdem 
fühle ich mich in meiner vorauseilenden Fremdscham bestätigt. Und spreche den 
Kellner an. Ob es nicht schlimm sei, wenn Gäste nicht mal Dobar dan sagen könnten? 
Alle Touristen seien so, lacht er, die Deutschen seien nicht mal die Schlimmsten. 
Nein? Nein, die Italiener seien schlimmer, lacht er weiter. Und als ich ihn frage, ob er 
seinen eigenen Landsleuten auch immer ausweicht, wenn er selbst im Ausland ist, 

sieht er mich an, als hätte er meine Frage nicht ver-Bald merke ich, dass das 
standen. Bin das Problem ich? Deutsche, von dem ich 

Bald jedenfalls merke ich, dass das Deutsche, von geglaubt habe, es in Rijeka 
dem ich geglaubt habe, es in Rijeka nicht zu fnden, nicht zu fnden, ich selbst bin. 
ich selbst bin. 

Da ist der Mietwagenhändler, der auf Deutsch bis zehn zählt. Und dann von Auto-
marken anfängt. Daimler, Audi, BMW: We call them holy trinity, sagt er ironisch. Da ist 
der Künstler, der fndet, reiche Deutsche protzten nicht, im Gegensatz zu Kroaten, 
die Geld haben. Und da ist die Mitbewohnerin, die mehrmals sagt: Germans are so 
horrible! (Dasselbe sagt sie auch über Österreicher und Niederländer und Franzosen.) 
Einmal klingt es so, als wäre ich persönlich schuld, dass Slawen Probleme mit Kehl-
lauten haben. 
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REFLEXIONEN: SCHÄMEN FÜR DAS SCHÄMEN 

It hurts in the throat!, schreit sie. 
I’m not proud to be a German, sage ich irgendwann hilfos. 
Da ist aber nicht nur die Reaktion der anderen auf mich. Da ist auch mein eigener 

Blick auf die Dinge. Und ich ahne: Was mich an den Deutschen stört, steckt wohl 
auch in mir selbst. Nervt einen an anderen nicht immer das, was man von sich selbst 
kennt? 

Bei den hofnungslos veralteten Zügen, von denen die Menschen in Rijeka gerne 
behaupten, sie wurden seit den Zeiten Österreich-Ungarns nicht mehr ausgetauscht, 
denke ich daran, wie Deutsche schon mal einen Nervenzusammenbruch kriegen, 
wenn ein ICE verspätet ist (auch ich). Und beim Blick in mein E-Mail-Postfach, das 
sich oft nur füllt, wenn ich meine kroatischen Ansprechpartner zweimal anschreibe, 
manchmal aber auch gar nicht, fnde ich plötzlich, dass Zuverlässigkeit gar nichts 
Schlechtes ist. 

Wie war das noch? Penible Genauigkeit, skeptischer Gesichtsausdruck, ewiges 
Nörgeln. Habe ich mich nicht neulich bei irgendwem am Telefon beschwert, dass die 
Sonne in Rijeka zu oft scheint? 

Anders ausgedrückt: Wäre ich eine Grundschülerin, wer würde mich freiwillig zu 
seiner Geburtstagsfeier einladen? 

Ich beginne, über Stereotype nachzudenken. 
Freunden schreibe ich: Alle hier rauchen. In den Cafés läuft keine Musik, die nach 1995 

produziert wurde. Die Männer tragen ihre Haare wie beim Militär. Die Frauen sind entwe-
der unfreundlich oder unkompliziert. Die Möwen sind alle verrückt! 

Darf ich es mir so einfach machen? Natürlich nicht. (Außer das mit dem Rauchen 
und den Möwen nehme ich alles zurück.) 

Aber warum sind Stereotype, Vorurteile und Klischees überhaupt in der Welt? 
Weil sie manchmal auch lustig sind? Weil sie die Welt scheinbar einfacher machen? 

Ich fahre an Rijekas Universität. Mit Germanistik-Studenten will ich über ihr Bild 
von Deutschland sprechen. Es kommt das Erwartbare: Die Deutschen wollen, dass 
alles genau ist, sie sind pünktlich und ein bisschen verklemmt, und wenn man sie 
besucht, muss man die Schuhe ausziehen. Es kommt aber auch Überraschendes: 
Deutsche schämen sich weniger als andere, meint eine Studentin. 

Wirklich? Aber ich schäme mich doch ständig! 
Eine Dozentin lässt sich auf die Frage nach Unterschieden oder Gemeinsamkeiten 

zwischen Deutschen und Kroaten gar nicht erst ein: Stereotype seien einfach nur 
falsch. 

Nicht nur falsch, auch absurd, wie mir immer klarer wird. 
Als ich mit einer Deutschen spreche, die seit Jahren in Kroatien lebt und in Rijeka 

als Lehrerin arbeitet, beschwere ich mich darüber, dass die Deutschen sich immer 
beschweren. 

Ihre Antwort: Wenn die Kroaten eins gut können, dann ist es, sich zu beschweren. 
Sie erzählt von einem kroatischen Freund, der ausgewandert ist, weil er auf eine 

bessere Zukunft hoft, Geld, Gesundheitsversorgung, solche Dinge. Deutschland ist 
neben Irland das häufgste Auswanderungsziel der Kroaten. 

Langsam fange ich an, mich für mein Schämen zu schämen. 
Ich denke an drei junge Frauen, die ich in Rijeka getrofen habe. Die erste hat den 

Bildschirm ihres Laptops mit Tesaflm festgeklebt, damit er nicht umknickt. Die 
zweite hat seit ihrem Uniabschluss befristete Verträge, von deren Einkommen sie 
gerade so über die Runden kommt. Die dritte ist wieder bei ihrer Mutter eingezogen, 
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RIJEKA 2020–2021 

Der Tümpel mit den Schildkröten im Stadtteil Trsat (dt. veraltet Tersatt; lat. Tarsatica; it. Tersatto). 
© Alexandra Stahl 

seit sie sich von ihrem Freund getrennt hat, weil sie sich keine eigene Wohnung leis-
ten kann. 

Ich denke an meine Freunde zuhause. Die meisten haben Apple-Computer und 
unbefristete Arbeitsverträge. Zukunftssorgen kreisen um Hunderassen – ein Whip-
pet oder ein italienischer Trüfelhund? 

Demut ist ein großes Wort, zu pathetisch auch. Aber mir wird nun klar, dass es 
okay ist, aus Deutschland zu kommen. Und dass es fast frivol ist, sich dafür ständig zu 
schämen. 

Und trotzdem. 
Als mich gegen Ende meines Aufenthalts die Lokalzeitung nach meinem Lieb-

lingsort in Rijeka fragt, kann ich doch wieder nicht davon lassen, einen Vergleich 
anzustellen. 

Diesmal wenigstens nicht mit ganz Deutschland. 
Nur mit Berlin. 
Mein Lieblingsort in Rijeka ist ein Park im Stadtteil Trsat. Darin ein Tümpel mit 

schwimmenden Schildkröten. Immer wenn ich dort bin, denke ich, dass die Schild-
kröten in Berlin eine nach der anderen geklaut 

Am Ende darf man Stereotype würden. Der Redakteur fndet das lustig. 
eben nicht zu ernst nehmen – Am Ende darf man Stereotype eben nicht zu 
und sich selbst erst recht nicht. ernst nehmen – und sich selbst erst recht nicht. 

Alexandra Stahl, 1986 geboren, lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Berlin. Mit einem 
Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa war sie 2020 Stadtschreiberin in der Euro-
päischen Kulturhauptstadt Rijeka. 2021 erscheint ihr erster Roman Männer ohne Möbel im Verlag 
Jung und Jung. 
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IM ZEICHEN DER LIEBE: SIEGLINDE BOTTESCH 

Im Zeichen der Liebe: Sieglinde Bottesch 
»Liebe ist nicht das, was man erwartet, zu bekommen, sondern das, was man bereit 
ist, zu geben«, lautet ein Zitat der Schauspielerin Katharine Hepburn. Leben und 
Werk der am 21. Dezember 1938 in Hermannstadt (rum. Sibiu) geborenen Künstle-
rin und Kunstpädagogin Sieglinde Bottesch sind eng miteinander verwoben und ste-
hen ganz im Zeichen der Liebe, obwohl ihr Weg zur Kunst laut eigener Aussage 
sicher nicht der einfachste war. Allerdings hatte sie schon als Vierjährige begonnen, 
mit ihren Zeichnungen die Zimmerwände zu bekritzeln und wollte nur eines: Male-
rin werden. 

Die Liebe zum Detail übte sie nach der Matura zum Abschluss des örtlichen Mäd-
chenlyzeums im Jahr 1955 auch im Fotoatelier von Jolan Mairovits. Und das kam so: 
Als sie von der Wanderung der Abschlussklassen mit Prof. Richard Schuller im 
Bucegi-Gebirge nach Hermannstadt zurückkam, schoss es ihr in der Straßenbahn 
auf der Heimfahrt blitzartig durch den Kopf: »Jetzt beginnt eine neue Lebensphase 
für dich, aber du weißt überhaupt nicht, wie es weitergehen soll.« Ihre Mutter erwar-
tete sie mit der Nachricht, dass sie für sie mit der Fotografn eine Lehre als Fotore-
tuscheurin vereinbart habe. Das Handwerk habe sie »blitzschnell« erlernt – der ganz 
feine Strich in ihren Werken habe sich dadurch entwickelt –, und in kürzester Zeit 
wurde ihre Arbeit für die Kundschaft der früheren Hofotografn eingesetzt. Neben-
bei besuchte sie die Volkskunstschule, da aus fnanziellen Gründen ein akademisches 
Kunststudium vorerst nicht infrage kam. Anfang 1958 wechselte sie als Fotoretu-
scheurin zur »Tehnica Nouă«-Handwerksgenossenschaft, sparte Geld, besuchte 
weiterhin die Kurse an der Volkskunstschule, nahm zeitweise auch Privatunterricht 
in Anspruch und konnte 1962 dann endlich das angestrebte Kunststudium in Buka-
rest beginnen. Sie erinnert sich: »Das Studium in Bukarest war in jeder Hinsicht 
anregend und bereichernd, denn zu Beginn der 60er-Jahre gab es in der Hauptstadt 
neben den etablierten Museen immer wieder auch Ausstellungen der internationalen 
Kunstszene.« 

Die Liebe zu Schülerinnen und Schülern übte sie während ihrer Lehramtszeit 
zunächst ab 1965 in Großau (rum. Cristian) aus, ab 1969 bis zu ihrer Ausreise nach 
Deutschland im Jahr 1987 an Schulen in Hermannstadt, unter anderem am Kunst-
gymnasium und am Pädagogischen Lyzeum. Einer ihrer Großauer Schüler, dessen 
Begabung sie seinerzeit gefördert hat und der inzwischen ein (auch) von der Rumä-
nisch-Orthodoxen Kirche anerkannter Kirchenmaler ist und auch als Restaurateur 
arbeitet, schrieb in das Besucherbuch ihrer Ausstellung im Kulturhauptstadtjahr 
2007 in Hermannstadt: »Eine besondere Feinheit und Empfndlichkeit ist in ihren 
graphischen Zeichnungen sichtbar. Ich danke für die vielen und guten Ermutigun-
gen, die ich in meiner Schulzeit von meiner lieben und geehrten Klassenlehrerin, 
Zeichenprofessorin und Erzieherin bekommen habe.« Sieglinde Bottesch war damals 
in ihrer »Der Garten« betitelten Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst 
des Brukenthalmuseums anwesend. Und so wie jede ihrer zahlreichen Ausstellungen 
ein Geschenk ist, ist es auch für sie »das größte Geschenk, wenn das Ausstellungs-
publikum Interesse bekundet.« Es ist ein »Geben und Nehmen«, erklärt die Künst-
lerin auch in einem ihrer zahlreichen Texte: 
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ASPEKTE 

Wir enthalten Mineralien, sie gehören 
zu unserer Bausubstanz, und doch sind 
wir Träger, gewachsene Behältnisse, 
voller Geheimnisse und Wunder. 

Ständig sind wir Sender und 
Empfänger, und werden irgendwann 
wieder in den ursprünglichen Kreislauf 
zurückkehren, aus dem wir kommen.1 

Ihre bisher außergewöhnlichste Ausstellung, die sie unter dem Titel »DA-SEIN« 
2015 in einem lichtdurchfuteten Raum im Exerzierhaus in Ingolstadt zeigte, gehe auf 
ein »markantes Ereignis, das Schafen dreidimensionaler Objekte« in ihrem Werde-
gang zurück: »Ich erkannte, dass die Objekte und der verwendete Werkstof Möglich-
keiten boten, die auf dem Blatt oder der Leinwand nicht erreichbar waren.« Objekte 
hatte sie schon 2005 im Landratsamt München ausgestellt und damit Aufsehen erregt. 
Hatte sie doch inzwischen den Weg von dem Plakativ-Narrativem zum Haptischen 
eingeschlagen. Sieht man die Objekte genauer an, muss man zugeben: Man kann auch 
mit den Augen tasten … 

Im gleichen Jahr zeigte sie in der Ferula der evangelischen Stadtpfarrkirche in 
Hermannstadt Illustrationen zu siebenbürgisch-sächsischen Märchen, Sagen und 
Sprichwörtern. Die meisten davon waren ab Ende der 1970er-Jahre bis 1987 auf 
Anfrage des Volkskundlers und Journalisten Friedrich Schuster entstanden. Schuster 
hatte sie gebeten, für seine Rubrik »Sächsische Sagen« in der Hermannstädter Zeitung 
(damals musste das Hermannstädter deutsche Wochenblatt Die Woche heißen) die 
Illustrationen zu zeichnen. Die Texte erhielt Sieglinde Bottesch jeweils am Vortag der 
Drucklegung. So hatte sie eigentlich wenig Zeit. Sie erinnert sich in dem Vorwort 
zum Katalog der 2016 im Friedrich-Teutsch-Kultur- und Begegnungszentrum in 
Hermannstadt und 2019 in der evangelischen Kirche in Bukarest gezeigten Ausstel-
lung »Transsylvania Mythologica«: 

So setzte ich mich nach überstandenem Schulalltag an meinen Arbeitstisch, las die Texte 
und es geschah häufg, dass ein bestimmter Satz oder ein Satzgefüge eine bildliche Vorstel-
lung völlig spontan hervorrief, die ich dann sogleich in ein Bild umsetzte.2 

Ebenfalls in dieser Ausstellung zu sehen waren Illustrationen für das Buch Die Son-
nenpferde mit von Claus Stephani aufgezeichneten Sagen aus dem Zekescher Land. In 
ihrem Vorwort schrieb die Künstlerin auch behutsam und wie immer sorgfältig for-
mulierend: »Vielleicht können diese Bilder etwas vom Wesen einer besonderen Welt 
spürbar machen, die uns in Sagen und Sprichwörtern von alters her überliefert 
wurde.« Eine Sonderausgabe mit einigen dieser Holzstiche und Linolschnitte waren 
schon 2010 unter dem Titel Die Wetterdrachen im Verlag Rieger erschienen. Der Ver-
leger Günter Rieger erweitert in seinem Nachwort die Perspektive, indem er schreibt: 

1 Der Mensch: Sternenstaub? In: Da-Sein – Installationen und Objekte – Ausstellungskatalog. Ingolstadt 
2015, S. 50. 

2 Sieglinde Bottesch: Transsylvania Mythologica. Siebenbürgisch-sächsische Sagen und Sprichwörter in 
Bildern. Ingolstadt 2016, S. 4f. 
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IM ZEICHEN DER LIEBE: SIEGLINDE BOTTESCH 

[D]iese Blätter führen vom spe-
zifsch Siebenbürgischen hinü-
ber in unsere Zeit, die den 
Menschen stets von Neuem die 
Frage auferlegt, wo komme ich 
her und wo gehe ich hin. Sinn-
liche Betrachtung und neues 
Sinn-Hinterfragen berühren 
sich in diesen von Spannung, 
Geist und Humor und Liebe zu 
den Menschen getragenen Blät-
tern. 

Die Liebe zu Geschichten 
bestimmte die Kindheit von 
Sieglinde Bottesch und ist 
auch heute noch in ihr wach. 
Schon als Kind habe sie sich 
abends vor dem Einschlafen 
immer Geschichten erzählt, 
die sie dann immer weiter fort-
setzte. Alle Geschichten spiel-
ten im Wald. Hier kommt nun die Liebe zur Natur ins Spiel. Die Künstlerin gibt in 
einem Interview in der Hermannstädter Zeitung Auskunft: 

Die wichtigste Lehrmeisterin ist die Natur, sowohl in Sachen Komposition als auch in 
Sachen Ästhetik und Formensprache. Die Grundlage meiner Sensibilität fand ich im Gar-
ten meiner Großmutter in Großpold (rum. Apoldu de Sus). Das Wesentliche in mir hat sich 
hier entwickelt, in dieser sehr lebendigen Welt im Leben der Natur. Die Natur war nicht 
Schmuckwerk, sondern Lebensgrundlage, man gehörte hinein. Und da ich die Natur mit 
allen Sinnen erlebt habe und erlebe, kann ich auch heute immer noch aus dem Vollen 
schöpfen.3 

Dafür dürfen ihr die Besucherinnen und Besucher ihrer Ausstellungen dankbar sein, 
denn sie behält nicht für sich, was sie von der Lehrmeisterin Natur gelernt, erfahren, 
abgeguckt hat. Sie teilt es mit, sie greift großzügig und tief, liebevoll, sanft und 
erschüttert in die Erinnerungs- und Erfahrungskiste, sie vermittelt ohne erhobenen 
Zeigefnger, sondern schenkend. Sie bleibt eine (sich) Fragende (Wie verbildlicht man 
Aussaat, Keimen, Blühen, Verwelken usw. in einem Garten, der ein Sinnbild für das 
Leben schlechthin ist?) und stellt fest: 

Die Ästhetik der Vergänglichkeit ist ein Spektakel, das genauso wunderschön ist wie ein 
frischer Blumenstrauß. Eine glatte Haut kann nichts erzählen, deshalb ziehe ich welke 
Haut vor, weil ich schön fnde, was der Prozess der Vergänglichkeit ofenbart. Werden und 
Vergehen sind die zwei Seiten der Medaille. In jedem Augenblick vergeht etwas und ent-
steht etwas Neues.4 

Sieglinde Bottesch und ihr Werk »Fruchtbarkeit« in der Ausstellung 
zum Heimattag 2017 in Dinkelsbühl. © Hans-Werner Schuster 

3 Hermannstädter Zeitung, Nr. 1.941, 12.8.2005, S. 5. 
4 Ebenda. 
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So hat sich auch die Künstlerin immer wieder neu aufstellen müssen, mal bedingt 
durch die inneren, dann durch die äußeren Umstände. Sie ist sich treu geblieben: Sie 
passt in keine Schublade und steht zu jeder ihrer Schafensphasen. 

Am Anfang stand die Liebe zum Zeichnen und Malen, und die hat nie aufgehört. 
Diese Liebe lässt Sieglinde Bottesch auch heute noch Bild-Brücken schlagen aus einer 
kleinen in die große Welt, und warum nicht auch umgekehrt. Den ersten Bericht in 
der damaligen Zeitung Die Woche über einen Werkstattbesuch bei der Künstlerin, 
erschienen am 26. Oktober 1973, in dem Jahr, als sie ihre erste kleine Ausstellung im 
Brukenthalmuseum in Hermannstadt zeigte, betitelte die Autorin Elke Sigerus gera-
dezu prophetisch »Brücke aus einer kleinen in die große Welt«. Damals bat die 
Künstlerin die Journalistin, »Liebe vor Kritik walten zu lassen«, mit dem Verweis auf 
ein Zitat von Rainer Maria Rilke: »Kunst-Werke sind von einer unendlichen Einsam-
keit und mit nichts so wenig erreichbar als mit Kritik. Nur Liebe kann sie erfassen 
und halten und kann gerecht sein gegen sie.« 

Wer mit den Augen der Liebe und im Zeichen der Liebe das Werk der 2016 mit 
dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichneten Künstlerin betrachten 
mag, wird reich beschenkt und darf auf die Retrospektive gespannt sein, die 2022 im 
Brukenthalmuseum geplant ist. 

Beatrice Ungar 

Beatrice Ungar ist seit September 2005 Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung. Als Grün-
dungsmitglied des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien war sie unter anderem von 
1993 bis 1996 Mitglied im Stadtrat und ist seit 2004 Mitglied im Kreisrat Hermannstadt. Neben ihren 
journalistischen Tätigkeiten ist sie auch als Übersetzerin tätig. 

Eine Donauschwäbin als einfussreiche 
Persönlichkeit des französischen Films 
Margaret Ménégoz wird 80 

»Ich hatte nicht wirklich eine Muttersprache, ich hatte nicht wirklich eine Nationali-
tät, also war es selbstverständlich, sich Europa zuzuwenden«, so in etwa sieht Marga-
ret Ménégoz die Quintessenz ihres berufichen Wirkens aus ihren persönlichen 
Lebensumständen. Sie wird auf Wikipedia (dort ist auch die beachtliche Liste all ihrer 
greifbaren Meriten nachzulesen) als »französische« Filmproduzentin beschrieben. 
Die Medien machen aus dieser nationalen Zuschreibung zuweilen sogar »französisch-
ungarisch«. Fest steht, zumal nach der Verleihung des Ordens der Ehrenlegion sowie 
des Jahrespreises 2019 des Radiosenders France Culture für ihr Lebenswerk, dass sie 
zweifelsfrei »eine Grande Dame des französischen Kinos« darstellt. 

Vollständig wird das Bild dieser Frau erst durch den deutschen Anteil, der aller-
dings tatsächlich in Ungarn seinen Ursprung hat und somit nicht »deutsch-deutsch« 
ist, sondern ungarndeutsch. Geboren wurde sie am 21. April 1941 in einem heutigen 
Stadtteil von Budapest als Margaret Katarina Baranyai. Der Vater war Ofzier der 
ungarischen Armee und später in russische Gefangenschaft geraten. Als es darum 
ging, die landeseigenen Deutschen, also die Ungarndeutschen, aus dem Land zu ver-
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EINE DONAUSCHWÄBIN ALS EINFLUSSREICHE PERSÖNLICHKEIT 

treiben, meldete sich Margarets Mutter als zur deutschen Nationalität zugehörig – im 
Gegensatz zu den Brüdern und Schwestern –, weil sie auch mit ihren Kindern zeitle-
bens deutsch sprach. Man wartete lediglich die Rückkehr des Vaters ab und ließ sich 
sofort in Richtung Westen transportieren. Die Ich hatte nicht wirklich eine 
familiären Ursprünge lagen dort, und man sei Muttersprache, ich hatte nicht 
unter Kaiserin Maria Theresia etwa 200 Jahre wirklich eine Nationalität, also 
zuvor, allerdings mit eigenem Vieh, in die frucht- war es selbstverständlich, sich 
bare Ebene der Theiß gezogen, wie Ménégoz Europa zuzuwenden. 
selbst es gern erzählt und dem Ende dieser einst 
rechtschafenen bäuerlichen Existenz einen scherzhaften Abschluss zu geben ver-
sucht: Die Rückkehr sei dann mit großer zeitlicher Verzögerung ebenfalls in Vieh-
waggons erfolgt. 

Aus der Einquartierung in einem baden-württembergischen Dorf versuchte 
man, rasch wieder auf die Beine zu kommen. Voller Ideale verboten die Eltern den 
beiden Schwestern, ungarisch zu sprechen, um sich den neuen Lebensbedingungen 
rasch anzupassen. Erst auf dem Stuttgarter Gymnasium stellten sie fest, dass sie sich 
einen starken, kaum verständlichen Dialekt angeeignet hatten, der von den Mit-
schülerinnen verlacht wurde. Margaret machte kein Abitur, schulisches Lernen war 
nicht ihre Sache. Um wenigstens Sprachen gut zu beherrschen, ging sie als Au-pair 
1958 in die Schweiz und begann, die französische Literatur zu entdecken. Ihre 
Gastfamilie besaß ein Blumengeschäft, und sie war beeindruckt davon, dass man 
kaum je eine Blume verkommen ließ; alles wurde gewinnbringend verwertet. Später 
absolvierte sie eine Lehre als Cutterin in einer Filmproduktionsfrma der Pharma-
Industrie. Den ersten Film, an dem sie mitgearbeitet hatte, durfte sie zum Filmfes-
tival nach Berlin begleiten – prompt lernte sie dort ihren späteren Mann kennen und 
folgte dem 15 Jahre älteren französischen Kurzflmer Robert Ménégoz bald nach 
Frankreich. 

Es kamen Jahre mit zuweilen höchst abenteuerlichen und langen Reisen. Der in 
der Kommunistischen Partei engagierte Robert Ménégoz drehte an Brennpunkten in 
Lateinamerika, Afrika, Japan oder in China, was letztlich auch zu seiner Abkehr von 
dieser Ideologie führte. Doch diese Lehrzeit endete für Margaret Ménégoz 1968 mit 
der Geburt des Sohnes Mathias; sie suchte nun eine anderweitige Beschäftigung am 
Wohnort in Paris. 

1975 begann ihre bewundernswerte Geschichte als Produzentin, die es bis heute 
schaft, sich zum einen erfolgreich am Markt zu halten und zum anderen weiterhin 
unabhängig zu agieren. Zunächst allerdings musste Margaret Ménégoz Jahre des 
praktischen Lernens bestehen. Ihr Meister war einer der ganz Großen der Nouvelle 
Vague: Éric Rohmer. Er galt nicht nur als Intellektueller unter den Filmemachern, er 
bestand auch auf eisernen Regeln für die wirtschaftliche Seite seiner Passionen. 
Zusammen mit Barbet Schröder hatte Rohmer 1962 die Produktionsfrma Les Films 
du Losange gegründet, um die eigenen Filme selbst herauszubringen. Allmählich war 
die Unternehmung auf weitere Unterstützung angewiesen, und so begann die junge 
Mutter als »gute Fee« beziehungsweise »Mädchen für alles«. Eine erste bedeutsame 
Bewährungsprobe ergab sich durch eine deutsche Koproduktion bei der Verflmung 
von Heinrich von Kleists Marquise von O…. Eric Rohmer, selbst des Deutschen mäch-
tig, war vom Drehbuch nicht überzeugt. Er gab es der bekennenden Anti-Intellektu-
ellen Margaret Ménégoz zu lesen. Sie legte sich die Originalnovelle daneben und 
stellte fest, dass der Dramaturg allen Kleistschen Humor getilgt hatte, der Rohmer 
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ursprünglich am Stof gereizt hatte. Diese grundlegende Erfahrung mit der Feinar-
beit am Text führte gewiss zu ihrer später immer wieder formulierten Überzeugung: 
»Alles hängt am Drehbuch.« Und dafür hat sie jenseits aller intellektuellen Gedan-
kenakrobatik ein Gespür. 

Eine weitere wichtige Lektion bestand in Rohmers Überzeugung, durch einen 
Film immer einen gewissen Überschuss zu erzielen, um gleich den nächsten Film in 
Angrif nehmen zu können. Dies bildete wohl das Geheimnis der Freiheit, die dem 
Filmemacher so kostbar war. Sehr bald schlug sich Ménégoz selbst als Geschäftsfüh-
rerin von Les Films du Losange vor, und seit 1980 produziert man auch andere Filme 
als nur jene der Firmengründer. Spätestens ab diesem Zeitpunkt erhielt die Arbeit 
von Margaret Ménégoz eine europäische Dimension. Die französisch-deutsche Zu-
sammenarbeit war zunächst naheliegend und wurde für sie durch Wim Wenders ins-
titutionalisiert, als er sie in die Europäische Filmakademie berief. Sie produzierte da 
schon für die erste Riege der deutschen Autorenflmer  – wie auch Rainer Werner 
Fassbinder, Volker Schlöndorf oder Margarethe von Trotta, die sich letztlich am Vor-
bild der Nouvelle Vague orientierten. 

Exemplarisch für die geweitete Perspektive steht der Danton-Film des polnischen 
Star-Regisseurs Andrzej Wajda. Nicht nur, dass plötzliche politische Hindernisse 
hinter dem Eisernen Vorhang geregelt werden mussten beziehungsweise die Produk-
tion kurzerhand nach Frankreich verlegt wurde, die Bearbeitung des Stofs selbst 
barg ungeahnten Sprengstof. Die Sicht des Polen auf die Akteure der Französischen 
Revolution entsprach nicht dem nationalen Kanon, wie er in den Schulbüchern ver-
mittelt wurde. Robespierre galt da als Lichtgestalt und nicht sein Gegenspieler als 
Held von Wajdas Film, verkörpert von Gérard Depardieu. Das sorgte in französi-
schen Feuilletons für heftige Dispute, mehrte aber schließlich das Ansehen. Und die 
praktische Madame Ménégoz – »ich mag es konkret« – mit der feinen Sensorik fürs 
gute Drehbuch eilte da schon zum nächsten Film beziehungsweise schuf sich ein wei-
teres Standbein, von dem das Unternehmen heute noch leben kann: den inzwischen 
digitalisierten und internationalisierten Filmverleih. Man kann sich auf den Lorbee-
ren weiterhin begehrter erstklassiger Filmkunst ausruhen und exportiert inzwischen 
weltweit, sei es auch in problematische Länder wie Saudi-Arabien oder China. Dafür 
eigne sich Eric Rohmer besonders gut: weder Sex noch Politik. 

Ein neueres Schwergewicht in ihrem Katalog bildet der Österreicher Michael 
Hanneke. Bekannt für grenzwertige, zuweilen tabuisierte Themen, scheute sie 
zunächst davor zurück, mit ihm zu arbeiten. Doch es gab wohl viel Gemeinsames in 
Haltung und Meinungen, weshalb es zu beachtenswerten europäischen Koproduk-
tionen kam. Ein gewagter, aber menschlich unendlich zarter Film wie Amour (Liebe) 
brachte dann auch goldene Ehrungen, die für eine Produzentin mit kulturellem 
Anspruch neben dem wirtschaftlichen Erfolg so bedeutsam sind. Ihre oberste Priori-
tät besteht ja nicht im Budget. Sie sieht sich als Ermöglicherin von Ideen, von denen 
auch sie überzeugt sein muss – immerhin hat sie nicht unerhebliche Risiken einzuge-
hen. Dazu bedeutet es für sie keinen Widerspruch, wie eine gute und man möchte 
hinzufügen »schwäbische« Hausfrau und Mutter zu agieren, wie sie selbst eingesteht. 
Es muss für alle gesorgt sein, es soll möglichst Harmonie herrschen. Mit dieser Hal-
tung plädierte sie zudem dafür, dass am Ende der Rechnung der Autor die Hälfte des 
Gewinns erhalte und nicht nur eine Prämie, wie in der französischen Filmwelt üblich. 
Damit stieß sie unter Kollegen keineswegs auf Gegenliebe, doch ihr Prinzip setzte 
sich letztlich durch. 
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LÄSST SICH »IDENTITÄT« AUSSTELLEN? 

Beim Blick auf die frühen Wechsel der Lebenswelten in dieser beeindruckenden 
Biografe drängt sich ein Nachtrag auf. Margaret Ménégoz verließ bereits als Vier-
jährige ihre ungarisch sprechende Umgebung und konnte als Kind in Deutschland 
diese Sprache nicht weiter pfegen. Kaum 20 Jahre alt, fand sie in Frankreich dauer-
haft eine dritte Heimat. Dennoch kam ihr Sohn Mathias auf das Thema des 
mütterlichen Herkunftslandes zurück, das für ihn in doppelter Hinsicht weit ent-
fernt lag: in Zeit wie Raum. Und nach eigenem Bekunden einfach »Exotik« dar-
stellte. Als Naturwissenschaftler, der ins Fach des Schriftstellers wechselte, veröf-
fentlichte er sein erstes Buch 2014 unter dem Titel Karpathia. Es handelt sich um 
eine aufwändig recherchierte Abenteuergeschichte vor dem Hintergrund rivalisie-
render Nationalitäten im Ungarn der Mitte des 19. Jahrhunderts (2017 erschien die 
deutsche Fassung). In der biografschen Notiz verortet er sich selbst ausdrücklich 
als Sohn einer »Donauschwäbin«, also nicht einfach einer Deutschen, die sie ja sehr 
bald im Leben geworden war – und dies in Frankreich, wo man mit diesem Begrif 
landläufg gewiss noch weniger anzufangen weiß als hierzulande. Zusammen mit 
der Lebensgeschichte der Mutter gelesen, bildet das Interesse des Sohns einen 
anderen Kreis, der sich für sie schloss. Gleichzeitig eröffnet es Wege zu weiteren 
Kreisen kulturellen Austauschs. 

Dieses Porträt stützt sich auf Sendungen von Radio France Culture, allen voran die fünf Episo-
den der Reihe A voix nue von Serge Toubiana vom 14.–18.10.2019, ferner die Beiträge von 
Michel Ciment: M. Ménégoz: Tout part du scenario, 10.3.2012, und von Antoine Guillot: M comme 
Margaret Ménégoz, autoportrait en productrice, 15.6.2019. Aus diesen Beiträgen stammen auch die 
Zitate im Text. 

Renata SakoHoess, 1961 in Bratislava (dt. Pressburg) geboren, wanderte im Herbst 1968 mit ihren 
Eltern nach Deutschland aus und lebt in München. Mit ihrem »Literarischen Reiseführer Pressburg/ 
Bratislava« (2017) erwies sie sich erneut als Mittlerin der Slowakei. Publizistisch interessiert sie sich 
zunehmend allgemein für Fragen der kulturellen Interferenz. 

Lässt sich »Identität« ausstellen? 
Eindrücke von der Ausstellung »Wer bin Ich? Wer sind Wir? Zur Identität der 
Deutschen aus dem östlichen Europa« im Haus des Deutschen Ostens (HDO) 
München, 16.10.2020–15.12.2021. 

Was verbindet einen aktuellen Corona-Mund-Nasen-Schutz, der mit ostpreußischen 
Elchschaufeln bedruckt ist, Ostereier mit typischen mehrfarbigen Mustern aus der 
Bukowina, einen »Urzelanzug« aus dem siebenbürgischen Agnetheln (rum. Agnita), 
mit dem »die bösen Geister« vertrieben werden sollen, und die Werke bekannter 
Schriftsteller und bildender Künstler oder gar Festabzeichen von landsmannschaftli-
chen Heimattrefen? Die genannten Objekte sind nur einige ausgewählte Exponate in 
einer Ausstellung in München. Sie fungieren als kulturelle Zeichenträger von Deut-
schen, die seit dem Zweiten Weltkrieg auf unterschiedlichen Wegen und aus diversen 
Regionen des östlichen Europas nach Deutschland gekommen sind. 

Das 1970 gegründete Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München ist im Frei-
staat Bayern die zentrale Institution für die kulturelle Betreuung deutscher Gefüch-
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teter, Vertriebener und Spätaussiedler aus den Ländern und Regionen jenseits des 
einstigen Eisernen Vorhangs, ist aber längst auch eine Anlaufstelle für deren Nach-
fahren und allgemein am östlichen Europa interessierte Menschen geworden. Der 
Direktor des Hauses, Prof. Dr. Andreas Otto Weber, und die wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen Dr. Lilia Antipow und Patricia Erkenberg haben aus Anlass des runden 
Jubiläums im Jahr 2020 eine Ausstellung konzipiert, die ein Kernthema des HDO 
aufgreift und in seinen vielfältigen Facetten behandelt. Die Präsentation kombiniert 
einführende Texttafeln mit Originalobjekten und insgesamt sechs Hörstationen, in 
denen Deutsche mit einer familiären oder auch noch persönlichen Verbindung ins 
östliche Europa ihren Bezug zu diesem Raum subjektiv erläutern. 

»Identität« lautet das auch in ihrem Untertitel gebrauchte Schlüsselkonzept der 
Ausstellung, und deren Gestalter haben es tunlichst vermieden, eine unumstößli-
che Defnition dieses Begrifs anzubieten, indem sie bereits auf der einleitenden 
Tafel dessen Komplexität betonen: »Die Identität einer Person bildet seine Ord-
nungs- und Bezugspunkte und ist oft mit bestimmten Wertvorstellungen verbun-
den. Dabei ist sie nie starr und einmal für immer festgelegt, nie einfach und ein-
deutig, sondern vielschichtig und mit dem Umfeld, neuen Erfahrungen und 
Lebensabschnitten wandelbar. So kann man gleichzeitig Schlesier, Lehrer, Famili-
envater, Vegetarier und passionierter Schafkopfspieler sein. Viele Faktoren können 
bei der Identität eine Rolle spielen – Herkunft, Sprache(n), Religion oder das, was 
man als ›Heimat‹ ansieht.« 

Der Begrif »Identität« wird in der Ausstellung auf den zwölf folgenden Textta-
feln mit weiteren Begrifen in Beziehung gesetzt: Heimat, Landschaft, Erinnerung, 
Sprache, Familie, Brauchtum, Tracht, Musik, Literatur, Essen, Symbole und Reli-
gion. Auch dabei wird im Allgemeinen auf die Zeitgebundenheit und Wandelbarkeit 
bestimmter Vorstellungen abgehoben, wenngleich aus kulturwissenschaftlicher 
Sicht nicht alle Brauchhandlungen »über Jahrhunderte hinweg tradiert« worden 
sind, sondern in unterschiedlichen Zeiten und kulturellen Kontexten entstanden, 
manchmal auch bewusst konstruiert worden sind. Objekte aus den Beständen des 
HDO, ergänzt um private und museale Leihgaben, illustrieren anschaulich die 
Bedeutung von kulturellen Praktiken, Selbstdefnitionen, Abgrenzungen und der 
verbreiteten Suche nach den eigenen Wurzeln. Die sechs in die Ausstellung integ-
rierten audiovisuellen Stationen ermöglichen über eigens für diese Präsentation 
erstellte Filminterviews Begegnungen mit Menschen, die selbst häufg nicht mehr 
der »Erlebnisgeneration« angehören, sondern »Nachgeborene« sind, sich aber durch 
ihre familiäre Herkunft in besonderer Weise prädestiniert fühlen, Auskunft zu 
geben. Andrea Kielburg ist in Augsburg als Tochter einer Banater Familie aufge-
wachsen und vermittelt ihr Engagement in der Trachten- und Volkstanzpfege 
innerhalb der Deutschen Banater Jugend- und Trachtengruppen (DBJT). Zuzana 
Finger, die langjährige »Heimatpfegerin der Sudetendeutschen«, kam einst als 
mehrsprachige Slowakin zum Studium nach Deutschland, wo sie ihren Mann, Spross 
einer aus Nordböhmen stammenden Familie kennenlernte, was ihre berufiche Aus-
richtung stark geprägt hat. Der Musiker Eduard Herbert, ein Mitglied der in Bay-
reuth ansässigen russlanddeutschen Herbert-Familie, berichtet davon, welche 
Bedeutung für ihn die Werke deutscher Komponisten hatten, als er noch in der 
UdSSR lebte. Lukas Moj, der aus Oberschlesien stammt, lässt die Zerrissenheit vie-
ler Familien aus dieser Region angesichts deutsch-polnischer Konfikte im 20. Jahr-
hundert begreifich werden. Der bekannte Münchner Saxofonist Mulo Francel 
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erklärt, dass er eigentlich drei Heimatstädte habe: München, wo er aktuell lebt und 
arbeitet, die internationale Musikhauptstadt New York, seinen Studienort, aber als 
weiteren Bezugspunkt auf seiner »mental map« auch Teplitz (tsch. Teplice) in Böh-
men, woher seine Vorfahren stammten. Diese Stadt scheint im kommunikativen 
Gedächtnis seiner Familie eine ähnliche Rolle gespielt zu haben wie das siebenbür-
gische Hermannstadt (rum. Sibiu) für den Münchner Grünen-Stadtrat Florian Roth. 
Er ist dort zwar noch zur Welt gekommen, kam aber bereits im zarten Alter von zwei 
Jahren nach Deutschland. Siebenbürgen und Hermannstadt, so schildert er, seien 
tägliche Gesprächsthemen am elterlichen Esstisch gewesen. Als eine seiner Inspira-
tionsquellen für sein politisches und kulturelles Engagement nennt Florian Roth 
auch das Vorbild seines Großvaters, des Politikers Hans Otto Roth (1890–1953), der 
in der rumänischen Zwischenkriegszeit eine der führenden Persönlichkeiten der Sie-
benbürger Sachsen war. 

Gegenwärtige Kulturwissenschaftler mögen an einigen überkommenen Begrif-
lichkeiten wie »Brauchtum« und »Tracht« Anstoß nehmen, mögen einige Begrifs-
defnitionen in den Einführungstexten als essenzialistisch empfnden. Angesichts der 
schwierigen Herausforderung, die sich aus der Aufgabenstellung des HDO ergibt, 
Menschen unterschiedlicher Herkunftsregionen im östlichen Europa unter einen 
Hut zu bringen, lässt sich diese Ausstellung aber als gelungener Beitrag zum Jubilä-
umsjahr bezeichnen. Sie ergänzt zwei vorausgegangene Präsentationen des HDO zu 
Fluchtobjekten (»Mitgenommen. Heimat in Dingen«) und der Bedeutung mitge-
brachter kulinarischer Praktiken (»Kann Spuren von Heimat enthalten«). Vor allem 
aber belegen die Ausstellung wie auch das anspruchsvolle Veranstaltungsprogramm 
den erfreulichen Wandel, den das Haus selbst in den vergangenen fünf Jahrzehnten 
durchgemacht hat – hin zu einer Institution, die einen zeitgemäßen Umgang mit der 
Thematik »Deutsche in und aus dem östlichen Europa« pfegt. 

Tobias Weger 

»Mein Sprachwechsel wird nie vollständig sein« 
Barbi Marković wurde 1980 in Belgrad geboren. Sie studierte Germanistik in Belgrad 
und Wien und arbeitete als Lektorin im Belgrader Rende-Verlag. Seit 2006 lebt sie 
in Wien. Ihr Thomas-Bernhard-Remix-Roman Ausgehen (Izlaženje) machte 2009 
Furore. 2012 erschien Graz, Alexanderplatz, das Ergebnis ihrer Grazer Stadtschreiber-
Tätigkeit (2011/2012). Es folgten Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele sowie 
mehrere Literaturpreise und Stipendien. Ihr teilweise auf Deutsch und teilweise auf 
Serbisch geschriebener Roman Superheldinnen (2016) war in Österreich und Deutsch-
land ein weiterer Erfolg. Im Dezember 2020 sprach Klaus Hübner mit Barbi Marković. 

Barbi, wir kennen uns seit 2017. Damals wurde Dir der Chamisso-Förderpreis zuerkannt 
und folgenderweise begründet: »In ihrem Stadtroman Superheldinnen erzählt Barbi 
Marković vom oft schrägen Alltag dreier Freundinnen, die keinesfalls auf ihre noch immer 
schmerzlich nachwirkende Vergangenheit als Migrantinnen angesprochen werden möchten 
und sich mit manchmal zauberischen Kräften in einer neuen Umgebung zu behaupten 
suchen. Der skurrile, mit bösem Humor nicht geizende Text besitzt Witz, Ironie, Tempo und 
Schwung.« Dieser Preis war nicht der einzige, den Du für Superheldinnen bekommen hast. 
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Geboren 1980 in Belgrad, in dem Jahr, als der »vielgeliebte Genosse Tito« starb, wie er in 
Superheldinnen einmal genannt wird. Nicht gerade die besten Jahre für Kinder und 
Jugendliche, die 1980er- und 1990er-Jahre in Belgrad, oder? 

In den 1980er-Jahren hat man uns, die um 1980 Geborenen, immer gefragt: Hast du 
geweint, als Tito gestorben ist? Das war ein guter, schrecklicher Witz, fnde ich. In 
unserem Fall hieß das »Warst du schon auf der Welt?« (Tito ist am 4. Mai gestorben, 
also habe ich, die ich am 18. geboren wurde, nicht geweint), aber im Hintergrund war 
die politische Frage – welche Menschen haben geweint, als Tito gestorben ist, und 
welche waren schon dem anderen, kommenden System verpfichtet. 

Erst die 1990er-Jahre habe ich in der Erinnerung als wirklich hart und absurd und 
sehr bunt erlebt. Hier nur ein kurzer Abschnitt aus dem Regelbuch zu meinem nächs-
ten Roman, der in den Neunzigern in Belgrad spielt: »Über die Köpfe der Menschen 
und Tiere felen damals Armut, Kriege, Krisen, Euro-Dance-Derivate, Drogen und 
neue Technologien, und es kam zu einem riesigen psychowirtschaftlichen Desaster. 
Jetzt kommt es mir manchmal vor, als ob die einzige gültige Regel das Gesetz des 
Stärkeren gewesen wäre (sowohl auf dem individuellen als auch auf dem kollektiven 
Level). Aber die Jahre sind vergangen, und durch das Zurückerinnern sind einige 
Nuancen verloren gegangen, während Kontraste und Konturen immer stärker wur-
den. Die Neunzigerjahre sind inzwischen eine knallfarbige absurde Fiktion ihrer 
überlebenden Protagonistinnen.« 

In Deinem Roman wird dieser Zustand nur angedeutet, im Belgrad-Teil vor allem. Einmal 
heiß es: »Es war vollkommen klar, dass alles, was mit mir nicht stimmte, aus Belgrad 
stammte. Dort war ich aufgewachsen, dort hatte sich mein Hirn verformt.« Wie war das 
damals, im Alltag, in der Schule, auf der Straße? 

In den Supermärkten fehlen Produkte, im Essen fehlen Zutaten, in den Köpfen Infor-
mationen und Orientierungspunkte. Menschen warten und protestieren. Busfah-
rerinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen und alle anderen Berufsgruppen des öfentlichen 
Dienstes sind fast immer im Streik. Die Schülerinnen warten auf ihren Unterricht, 
Staatsbürgerinnen warten auf bessere Zeiten, die Wirtschaft wartet auf die Aufhebung 
der Sanktionen, Öfnung der Grenzen. Menschen warten auf das Ende des Krieges 
und der Neunzigerjahre überhaupt, das Fernsehpublikum wartet auf die Klärung der 
Lügen (und versteckt sich zugleich davor). Eure Eltern, Großeltern, Verwandten ste-
hen in langen, unberechenbaren Schlangen für Öl, Mehl, Geld, Dokumente, Benzin, 
Zigaretten an. Dort wechselt sich ein unwahrscheinlicher Zusammenhalt mit der 
Bereitschaft ab, über Leichen zu gehen. Ihr wartet auf den Bus oder aufeinander. 
Irgendwo zu spät zu kommen, ist kein Verbrechen, es gibt Tausende Ausreden. Junge 
Menschen sitzen in den Parks herum, in Bunkern, hinter der Schule. Sie warten auf 
das Mittagessen, darauf, dass ihre Eltern von der Arbeit zurückkommen, dass die 
anderen Kinder rausgehen, dass der Unterricht oder der Bombenalarm beginnt oder 
endet. Sie spielen Solitaire und Rommee. Sie kifen, stehlen, je nachdem. Sie nehmen 
die Zeit so, wie sie ist, ohne Ziele und jegliche lebenserleichternde Techniken. Minute 
für Minute, Stunde für Stunde, sie atmen die pure, ungeflterte Zeit ein und können 
den nächsten großen Zufall wie den Ausfall des Unterrichts, die Zerstörung der Brü-
cke oder den Mord an einer Person aus der Nachbarschaft beziehungsweise aus dem 
öfentlichen Leben nicht vorhersagen. Es lohnt sich nicht, die Energie daran zu ver-
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schwenden, etwas zu erschafen, 
wenn man nicht weiß, von woher 
die nächste Abrissbirne nieder-
sausen wird. Gewalt macht sich 
überall breit. Die Sprache ist 
besonders anfällig. Folgende 
Konstruktionen sind beim Spie-
len, auch bei sehr belanglosen 
Auseinandersetzungen, emp-
fohlen: »Ich werde dich schlach-
ten, wenn du wieder zu spät 
kommst«, »Ich werde dich 
ermorden«, »Ich werde dir den 
Kopf zertrümmern«. Und so 
weiter. Gewalt ist die einzige 
stabile Währung, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Die Streitereien 
unter Kindern beginnen mit Drohungen und enden manchmal auch in der verbalen 
Phase, aber es gibt keine Regeln. 

»Wenn morgen wieder eine Bombe abgeworfen würde …«, sinniert die Ich-Erzählerin der 
Superheldinnen. Der 1988 geborene Marko Dinić schreibt in seinem 2019 erschienenen 
Roman Die guten Tage: »In unseren Köpfen geht das Bombardement weiter.« Der Krieg 
war vorbei, aber vergangen war er nicht. Hast Du das ähnlich erlebt? 

Es war eine Riesenenttäuschung, zu sehen, wozu die Menschen, die unsere Erwach-
senen waren, fähig waren, und gleichzeitig zu sehen, wie machtlos sie waren, wie 
leicht man sie umschmeißen konnte. Die Empfndlicheren von uns, denen das Pro-
blem überhaupt aufgefallen war, werden das vielleicht nie überwinden. Aber es läuft 
längst eine andere Gegenwart. 

Und später? Du hast in Belgrad studiert, Du hast dort als Lektorin gearbeitet. Das hört sich 
zunächst einmal gut an. War es gut? 

Klingt bestimmt besser und professioneller als es in meinem Fall war. Aber es war 
wichtig für mich, im Rende-Verlag mitanzusehen, wie Literatur funktioniert. Und es 
war gut, zu studieren … 

Die Superheldinnen bezeichnen Wien, wo Du seit 2006 lebst, gleich am Anfang als »Stadt 
unserer Wahl«. Über Direktorka, eine der Heldinnen, heißt es einmal: »Sie war im Zuge 
einer allumfassenden Krise ihres Herkunftslandes aus Belgrad nach Wien gekommen.« 
Warum bist Du weggegangen, und warum nach Wien? 

Anfang der 2000er-Jahre war interessanterweise die Hofnungslosigkeit am stärksten. 
Aber ich bin nicht wirklich deswegen gegangen. Ich war fast fertig mit dem Studium 
und konnte die Sprache nicht. Ich wollte besser werden. Und ich hatte gehört, dass 
man in Wien für das Studium nicht zahlen muss und dass man mit circa 400 Euro im 
Monat überleben kann … 

Barbi Marković. © Apollonia Theresa Bitzan 
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Und dort in dem besonderen Stadtbezirk, den wir vor zwei Jahren durchstreift haben? 

Nein, zunächst bin ich zehnmal umgezogen. 

Hätte es auch New York oder Rom sein können? 

Das klingt teuer und entspricht nicht unbedingt meinem damaligen Studium, aber 
ich hätte es vielleicht probiert, hätte ich mir die Reise leisten können. Wien war 
niederschwellig, das ist überhaupt oft das Schönste an Wien. 

Es wurde Wien. Wie war das bei Dir mit dem Sprachwechsel? Und wie ist Dein Verhältnis 
zur deutschen und zur serbischen Sprache heute? Kommen sich die Sprachen manchmal in die 
Quere? Flüstert es manchmal serbisch, wenn Du auf Deutsch schreibst? 

Mein Sprachwechsel wird nie vollständig sein. Ich lerne und vergesse und lerne wie-
der neue Sachen. In beiden Sprachen. Und sie kommen sich gegenseitig nicht in die 
Quere, warum sollten sie? Das Schöne an der Sprache ist, dass man sie gestalten kann, 
wie man will, und sie gestalten muss, wie man kann. 

Und die deutschsprachige Literatur? Wie kamst Du zu Thomas Bernhard? Hast Du litera-
rische »Hausheilige«? Ist Bernhard einer davon? 

Bernhard ist schon super, aber ich bin als Literaturfan respektlos und untreu, nichts 
ist mir heilig. 

Deine Texte sind immer radikal gesellschaftskritisch. Einverstanden? 

Ja. Die Gesellschaft öfnet immer so schöne Chancen und scheitert an Unsinn und 
Gier, das beschäftigt mich. 

»2009 machte sie mit dem Thomas-Bernhard-Remix-Roman Ausgehen als Popliteratin 
einer neuen Generation Furore«, steht auf dem Umschlag Deines Buchs. In Superheldinnen 
und anderen Texten von Dir gibt es Markennamen, Werbesprüche, Speisekarten, Listen, 
Schimpf- und Fluchtiraden, mantraartige Wiederholungen. Bist Du eine Popliteratin? Was 
genau ist das eigentlich? 

Mir ist das egal. (Der Satz ist übrigens ein Zitat vom Klappentext von Ausgehen.) 
Damals war der Begrif im Umlauf und bezog sich auf Bücher, die sich mit Musik-
szene und Subkultur überhaupt beschäftigen, mit Pop im weitesten Sinne des Wortes. 
Insofern kann ich verstehen, dass man auch mein erstes Buch so bezeichnet hat. Und 
es stimmt, ich widme mich gerne der nicht-elitären Trash-Wirklichkeit und halte sie 
für wichtig und kunstwürdig. 

Superheldinnen ist auf Deutsch und auf Serbisch geschrieben, und auf dem Titelblatt steht: 
»Mit Übersetzungen von Mascha Dabić«. Wie muss man sich das vorstellen? Hast Du Dich 
ständig »zwischen zwei Sprachen« bewegt, oder ist das nur eine beliebte Floskel? Was bedeu-
tet dieses »zwischen«? Wie ist der Roman entstanden? 
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INTERVIEW: BARBI MARKOVIĆ 

Das war ein komplizierter Prozess, aber das Buch ist durch das Hin und Her zwischen 
Mascha und mir besser geworden. Ich habe nämlich auf Deutsch begonnen und einige 
Kapitel geschrieben, dann wurde ich unsicher, ob ich nicht auf Serbisch besser 
schreibe, und habe alles ins Serbische übersetzt, dann hat Mascha alles ins Deutsche 
übersetzt, und an dieser deutschsprachigen Rohfassung habe ich dann weiter auf 
Deutsch geschrieben und vieles verändert, gestrichen, hinzugefügt. So ist das Origi-
nal der Superheldinnen auf Deutsch, und gleichzeitig ist es eine Übersetzung. 

Einmal, als sich die Superheldinnen wie üblich im Café Sette Fontane am Siebenbrunnen-
platz trefen, heißt es: »Wir waren zu nichts zu gebrauchen.« Später: »Die Zeiten waren 
traurig.« Schon seit zehn Jahren, schreibst Du, hatten die drei Frauen »ständig das Gefühl, 
dass ohnehin alles verloren war«. Passagen wie diese gibt es einige in Deinem Buch. Das ist 
das Grundsätzliche, die Ausgangsbasis für die Superheldinnen, diese existenzielle Traurig-
keit in einer trostlosen Welt. Oder? 

Ja, sie sind depressiv, und sie stehen dazu. 

»Herkunft« sei »nicht unser Lieblingsthema«, wird im Roman sehr deutlich gesagt. Ein in 
Deutschland recht erfolgreicher Roman trägt dieses Thema schon im Titel und befasst sich 
genauer damit: Herkunft von Saša Stanišić. Findest Du dieses Thema etwas öde, und ist die 
berühmte Frage »Jaja, Wien, aber woher kommen Sie eigentlich?« für Dich eine übergrif-
fge Zumutung? 

In diesem konkreten Absatz der Superheldinnen Ich habe am Anfang in Wien in 
haben die drei es einfach satt, auf ein einziges einem Lokal gearbeitet, wo ich 
Thema reduziert zu werden, nämlich auf ihr hundertmal am Tag »Hallo« zu 
Fremdsein. Ich (also die reale Barbi) habe zum verschiedenen Menschen sagte, 
Beispiel am Anfang in Wien in einem Lokal und neunundneunzigmal kam als 
gearbeitet, wo ich hundertmal am Tag »Hallo« Antwort »Wo kommst du her?«. 
zu verschiedenen Menschen sagte, und neun-
undneunzigmal kam als Antwort: »Wo kommst du her?« Wer das jahrelang ständig 
erlebt hat (gepaart mit der strukturellen Diskriminierung) und wer den passenden 
Othering-Blick gut kennt, hört die Frage anders als ein deutscher Tourist, der sie 
einmal in Finnland hört. 

Das »rotzige Kind« am Berliner Alexanderplatz, die Großmutter Marija in Belgrad, die 
Figur der Rabija in Sarajevo – Magie allerorten, Rachefantasien, Blitze und Auslöschungen. 
»Warum behauptest du, es sei ein Fluch und nicht einfach nur das Leben?« Das Magische ist 
ein Motivstrang in den Superheldinnen, der jeglichen Realismus gekonnt unterläuft. Was 
hat es auf sich mit dieser zauberischen Welt? 

Die Superkräfte machen die reale Welt erträglicher. Ich wollte ein möglich-realis-
tisch-miserables Buch über Städte und Migration schreiben, aber ich wollte auch, dass 
die Menschen sich mit den Figuren identifzieren und Spaß beim Lesen haben. 
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Und die allgegenwärtigen Tauben? »Die Tauben kreisen um die Schule. Sie breiten ihre 
Flügel aus und schauen durchs Fenster rein.« Ständig stellen sich die Tauben zwischen die 
Figuren und ihr Glück. Was hat es mit den Tauben auf sich? 

Die Tauben sind mir beim Abschreiben auf Hauptplätzen verschiedener Städte aufge-
fallen. In allen Stadttexten werden verschiedene Methoden gegen Tauben beworben: 
Nadeln, Fütterungsverbote, die Augsburger Methode und manches andere. Tauben 
sind die niedrigste Schicht Stadtbewohner, die von allen anderen permanent bekämpft 
wird. Dadurch sind sie auch die Wilden, die nichts zu verlieren haben. Sie mussten im 
Buch eine Rolle spielen. 

Die Geschichte endet spektakulär: Nach der Nacht im Casino gibt es keine Tauben mehr, auch 
keine Blitze und Auslöschungen. Es beginnt ein »Leben ohne Magie« – »Die vererbte Last, 
die wir aus unseren Geburtsstädten mitgebracht und all diese Jahre mitgeschleppt hatten, fel 
mit einem Mal von uns ab« –, und es ist klar: »Wir würden Wurzeln schlagen, bis die Wände 
auseinanderbrechen.« Mariahilfer Straße statt Sette Fontane? Ein happy ending? Integra-
tion gelungen? 

Ja. Übergang zur kaufähigen Mitte. Ein alter Wunsch erfüllt sich. Konsumgesell-
schaft öfnet die Arme. Ein schreckliches Happy End. 

Superheldinnen konnte man auch auf der Bühne sehen, Du hast viel mit dem Theater gear-
beitet, auch ohne Mascha und Direktorka, nicht wahr? Du hast Erzählungen, Kurzgeschich-
ten und Prosaskizzen geschrieben, und bald soll Dein neuer Roman erscheinen. Viele Men-
schen sind gespannt darauf. Möchtest Du darüber heute schon Genaueres sagen? Oder ist das 
noch zu früh? 

Der Roman heißt Die verschissene Zeit und spielt in den 1990er-Jahren in Belgrad. Es 
ist ein unmögliches Buch: schimpfende Kinder, Drogen, Korruption. Und es wird 
gemeinsam mit dem dazugehörigen Pen-and-Paper-Rollenspiel herauskommen. 

Barbi Marković, danke für unser Gespräch! Weiterhin alles Gute, im pandemie-
beherrschten Alltag sowieso, aber auch für Deinen neuen Roman und für Deine weiteren 
Pläne! 
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In memoriam Prof. Friedrich Gottas 
1.4.1940 – 14.11.2020 

Am 14.  November 2020, ein halbes Jahr nach seinem 
80.  Geburtstag, ist in Salzburg, seiner langjährigen Wir-
kungsstätte als Professor für Allgemeine Geschichte der 
Neuzeit, Professor Friedrich Gottas an allgemeiner Erschöp-
fung und den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben. 
Er hat sich mit seinem Lebenswerk in die Annalen der 
Geschichtswissenschaft, gerade auch der Länder an der 
Donau und im Karpatenbogen, eingeschrieben. 

Friedrich Gottas entstammte einer karpatendeutschen 
Familie; sein Vater war evangelischer Pfarrer in Krompach 
(sk. Krompachy, ung. Korompa) – im Unterzipser Kirchen-
kreis der seit 1939 verselbständigten Deutschen Evangeli-
schen Kirche in der Slowakei. Er wuchs in Wien auf, wo er an 
der Alma Mater Rudolfna das Studium der Geschichte, Geo-
grafe, Germanistik und Russistik aufnahm und sich relativ 
früh für die Geschichte Ungarns zu spezialisieren begann. Dem ungarischen Protes-
tantenpatent von 1859 war seine Dissertation, der Tisza-Ära seine Habilitation 
gewidmet. 

Breite Rezeption haben seine Arbeiten in der Buchreihe Die Habsburgermonarchie 
1848–1918 gefunden: zuerst im dritten, den Völkern des Reiches gewidmeten Band 
(1980), eine konzise Darstellung der Deutschen in Ungarn, die unter den Fachleuten als 
ein Kabinettstück des Autors gilt. Sie fand eine Fortsetzung im achten Band über das 
Vereinswesen und die politische Öfentlichkeit der Habsburgermonarchie (2006). 
Ganz wichtig aber war im Konfessionsband sein Beitrag über den Protestantismus in 
Cis- und Transleithanien (1985), eine meisterhafte Synthese, die zur Referenzlitera-
tur zählt. 

Er stellte sich auch anderen sozialgeschichtlichen Fragestellungen, ehe er zum 
Professor in Salzburg ernannt wurde – mit der besonderen Verpfichtung für die ost-
und südosteuropäische Geschichte. Dieser Aufgabe kam er akribisch nach, insbeson-
dere beforschte er die Geschichte der Deutschen in diesem Raum, die er ausgehend 
von seinem Handbuchartikel (1980) regional aufächerte und vertiefte, aber auch in 
einer großen äußerst lesenswerten Synthese zusammenfasste. Dabei kam neben der 
Zips und der Slowakei auch dem sogenannten Unteren Land im alten Königreich 
Ungarn besonderes Augenmerk zu. Immer wieder entfaltete er gerade an dieser Kul-
turlandschaft die vitalen Probleme des 19.  Jahrhunderts, gelegentlich im Vergleich 
mit Siebenbürgen. 

Seine organisatorische Begabung kam der Südostdeutschen Historischen Kom-
mission zugute, in deren Rahmen er seine Forschungen präsentieren konnte und 
deren Vorsitz er zwischen 1986 und 2000 wahrnahm. Im Südostdeutschen Archiv fnden 
sich auch seine minutiösen Bilanzen. Weiters gehörte er seit 1987 dem Johann-Gott-
fried-Herder-Forschungsrat und seit 1986 dem Vorstand der Gesellschaft für die 
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Geschichte des Protestantismus in Österreich an, in deren Jahrbuch er eine Reihe von 
Beiträgen veröfentlichte; er beteiligte sich auch an der Forschungsarbeit des Instituts 
für Kirchengeschichte des Donau- und Karpatenraumes. Dass er sich zuletzt der 
Geschichte seiner Salzburger Pfarrgemeinde zuwandte, sei hier ausdrücklich ver-
merkt, denn sein Beitrag stellte sich einem bislang tabuisierten Thema, nämlich der 
NS-Ära. 

Mit Friedrich Gottas verlor die Salzburger Universität einen beliebten Lehrer und 
Kollegen, die scientifc community einen begeisternden und polyglotten Historiker 
des ost- und südostmitteleuropäischen Raumes, aber auch einen fröhlichen Chorsän-
ger und verlässlichen Freund. R. i. p. 

Karl W. Schwarz 

Karl W. Schwarz ist außerordentlicher Professor an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Wien. Zwischen 1998 und 2018 war er als Ministerialrat im Kultusamt der Republik Öster-
reich tätig. Zudem ist er ehrenamtlicher Direktor des Instituts für Kirchengeschichte des Donau- und 
Karpatenraumes an der Comenius-Universität Bratislava. 

Ausgewählte Werke von Friedrich Gottas 

(in der Reihenfolge, in der sie im Text erwähnt werden) 

Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des Neoabsolutismus. München 1965. 

Ungarn im Zeitalter des Hochliberalismus. Studien zur Tisza-Ära (1875–1890). Wien 1976. 

Die Deutschen in Ungarn. In: Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch (Hgg.): Die Habsburger-
monarchie 1848–1918. Band III/1: Die Völker des Reiches. Wien 1980, S. 340–410. 

Vereine, Parteien und Interessensverbände der ungarländischen Deutschen. In: Die Habsbur-
germonarchie 1848–1918. Band VIII/1: Politische Öfentlichkeit und Zivilgesellschaft 1: Ver-
eine, Parteien und Interessensverbände als Träger der politischen Partizipation. Wien 2006, 
S. 1205–1241. 

Die Geschichte des Protestantismus in der Habsburgermonarchie. In: Adam Wandruszka, 
Peter Urbanitsch (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band IV: Die Konfessionen. 
Wien 1985, S. 489–595. 

Die antisemitische Bewegung in Ungarn im Zeitalter des Hochliberalismus. In: Zeitge-
schichte 1 (1973/74), S. 105–117. 

Das kommunale Armenwesen in Budapest um die Jahrhundertwende. In: Burgenland in seiner 
pannonischen Umwelt. Festgabe für August Ernst. Eisenstadt 1984, S. 107–116. 

Zur Armenpfege in Budapest und Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Monika 
Glettler, Heiko Haumann, Gottfried Schramm (Hgg.): Zentrale Städte und ihr Umland. 
Wechselwirkungen während der Industrialisierungsperiode in Mitteleuropa. St. Katharinen 
1985, S. 172–202. 

Die Deutschen in Südosteuropa. Von den Ansiedlungen im Mittelalter und im 18. Jahrhundert 
zur Rückbewegung im 20. Jahrhundert. In: Gerhard Grimm, Krista Zach (Hgg.): Die Deut-
schen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht, Sprache. Band 1. Mün-
chen 1995, S. 13–30. 
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Die deutschen Volksgruppen im Königreich Ungarn im 19.  Jahrhundert: Siebenbürgen  – 
Zips  – Schwäbische Türkei  – Batschka – Banat. In: Die Deutschen in Rumänien heute. Ihr 
Schicksal als schwindende nationale Minderheit. München 1987, S. 33–50. 

Die Deutschen in den Ländern der Ungarischen Krone (1790–1867). In: Günter Schödl (Hg.): 
Land an der Donau. Berlin 1995, S. 219–290. 

Deutsche in der Zips und in Siebenbürgen – ein Vergleich. In: Ulfried Burz, Michael Derndarsky, 
Werner Drobesch (Hgg.): Brennpunkt Mitteleuropa. Festschrift für Helmut Rumpler zum 
65. Geburtstag. Klagenfurt 2000, S. 305–318. 

Zwischen Bekenntnis zur deutschen Sprache und Kultur und ungarischem Patriotismus. Aufge-
zeigt am Beispiel des Vereinswesens der Deutschen in der Zips in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. In: Z minulosti Spiša [Aus der Zipser Vergangenheit]. Levoča 2002, S. 209–218. 

»Getauscht«  – Kinder, Namen, Identitäten. Zur Geschichte der Zipser Deutschen in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Michael Bünker, Ernst Hofhansl, Raoul Kneucker (Hgg.): 
Donauwellen. Zum Protestantismus in der Mitte Europas. Festschrift für Karl W. Schwarz. 
Wien 2012, S. 305–318. 

Die Zips – Geschichte, Kultur, Besonderheiten. In: István Fazekas, Karl W. Schwarz, Csaba 
Szabó (Hgg.): Die Zips  – eine kulturgeschichtliche Region im 19.  Jahrhundert. Leben und 
Werk von Johann Genersich (1761–1823). Wien 2013, S. 9–19. 

Zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. In: Jörg Meier (Hg.): Beiträge zur Kulturge-
schichte der Deutschen in der Slowakei. Berlin 2006, S. 9–55. 

Geschichte der ungarländischen Schwaben im Zeitraum von 1848 bis 1867. In: Ingomar Senz 
(Hg.): Donauschwäbische Geschichte. Band II: Wirtschaftliche Autarkie und politische Ent-
fremdung 1806 bis 1918. München 1997, S. 167–250. 

Das Nationalitätenproblem in Ungarn von 1867 bis 1918 mit besonderer Berücksichtigung der 
Deutschen und Slowaken. In: Karpatenjahrbuch 1983, S. 29–38. 

Liberale in Österreich und Ungarn  – Versuch einer Gegenüberstellung. In: Gábor Erdődy 
(Hg.): Das Parteienwesen Österreich-Ungarns. Budapest 1987, S. 47–70. 

Nähe und Abgrenzung. Multiethnische Beziehungen im Ungarn der zweiten Hälfte des 
19.  Jahrhunderts. In: Bausteine zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Rau-
mes. Festschrift Johann Seedoch. Eisenstadt 1999, S. 174–185. 

Das Ende der Nationsuniversität und deren Ablösung durch die Evangelische Kirche im Spie-
gel der Berichterstattung des Siebenbürgisch-Deutschen Tagblattes. In: Wolfgang Kessler 
(Hg.): Gruppenautonomie in Siebenbürgen. 500 Jahre siebenbürgisch-sächsische Nationsuni-
versität. Köln, Wien 1990, S. 367–388. 

Zur Nationalitätenpolitik in Ungarn unter der Ministerpräsidentschaft Kálmán Tiszas. In: 
Südostdeutsches Archiv [SODA] 17/18 (1974/75), S. 85–107. 

Liberalismus und Nationalismus im ungarischen Reformzeitalter (1825–1848). Mit besonderer 
Berücksichtigung der ersten Phase der Reformbewegung. In: Österreichische Osthefte 18 
(1976), S. 26–43; Die ersten ungarischen Wahlen nach dem Ausgleich von 1867 im Spiegel zeit-
genössischer Presseberichte. In: SODA 21 (1978), S. 62–74. 

Die Deutschen in Südosteuropa. Ein Überblick – Von den Ansiedlungen im Mittelalter und im 
18. Jahrhundert zur Rückbewegung im 20. Jahrhundert. In: SODA 34/35 (1992), S. 5–22. 

Wo man hinblickt, liegt Neuland. Über den »karpatendeutschen« Historiker Raimund Fried-
rich Kaindl (1866–1930). In: SODA 34/35 (1992), S. 150–169. 
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Mittler zwischen den Nationen. Zur Rolle »deutscher« Professoren in multiethnischen 
Gebieten der Habsburgermonarchie. In: Danubiana Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und 
Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas 1 (2007), S. 63–87. 

Dreißig Jahre Südostdeutsche Historische Kommission. Rückblick und Ausblick. In: SODA 
30/31 (1987/88), S.  5–10; Vierzig Jahre Südostdeutsche Historische Kommission. Rückblick 
und Ausblick. In: SODA 40/41 (1998), S. 1–10. 

Der Protestantismus in Österreich und Ungarn vom Ende des 18. Jahrhunderts (1781) bis zum 
Anfang des 20.  Jahrhunderts (1918)  – Parallelen und Unterschiede. In: Jahrbuch für die 
Geschichte des Protestantismus in Österreich 109 (1993), S. 5–36. 

Zur Geschichte des Protestantismus in Oberungarn. In: Jahrbuch für die Geschichte des 
Protestantismus in Österreich 110/111 (1994/1995), S. 131–149. 

Konfession und Nation. Aufgezeigt am Beispiel der evangelisch-lutherischen Siebenbürger 
Sachsen. In: Peter F. Barton (Hg.): Kirche im Wandel. Festschrift für Bischof Oskar Sakrausky 
zum 80. Geburtstag. Wien 1993, S. 119–128. 

»Patentisten« contra »Autonomisten«. Das Protestantenpatent von 1859 im Widerstreit der 
Meinungen (gemeinsam mit Karl Schwarz). In: Karl Schwarz, Peter Švorc (Hgg.): Die Refor-
mation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Kirchen- und konfessionsgeschichtliche 
Beiträge. Wien 1996, S. 159–182. 

Zwischen Hofnung und Enttäuschung. Die Evangelische Pfarrgemeinde Salzburg zwischen 
1938 und 1945. In: Sabine Veits-Falk, Ernst Hanisch (Hgg.): Herrschaft und Kultur. Instru-
mentalisierung – Anpassung – Resistenz = Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus IV. Salz-
burg 2013, S. 334–361. 

Noras Geburtstag 
Zu Nora Iugas Neunzigsten 

Über Nora Iuga und für Nora zu schreiben ist eine natürliche Freude: über eine 
Schriftstellerin, die auf erbarmungslose, aber gleichzeitig festliche Weise in die Welt 
sieht, sie ungnädig entlarvt, sich aber entzückt in ihr spiegelt. Und gleich bin ich auch 
nostalgisch, wohl etwas fehl am Platze, wenn es um einen neunzigsten Geburtstag 
geht, bei dem die Gegenwart und das Errungene im Vordergrund stehen sollten. Es 
ist aber eine Nostalgie gegenüber der träumerischen Zeit, die ich mit ihr geteilt habe. 

Mit Nora, der Onirikerin, verbinde ich einen Teil meines Lebens, vor allem die 
Jahre 2000, als ich sie kennenlernte, bis 2006, als ich Die Sechzig jährige und der junge 
Mann übersetzte. 

Onirik, Träumendes Schreiben  – das hatten sich eine Reihe von Dichtern der 
Sechziger und Siebziger als Antwort auf die restriktive Welt ausgedacht, die der 
rumänische Sozialismus ihnen beschert hatte. Schreibverbote, Zensur. Träumen war 
für sie nicht »der Weg zu sich selbst«, im Sinne der écriture automatique, sondern der 
Weg in eine andere, ver-rückte Welt. Für mich ist Nora Iuga: eine Frau, die den 
Traum zur Grundgeste ihrer Kunst und ihrer Lebensweise erhoben hat. Maskieren-
des Demaskieren. 

Da ich anlässlich ihres neunzigsten Geburtstages schreibe, möchte ich mich natür-
lich sofort verneigen, und dabei denke ich daran, dass Nora viel raumgreifendere und 
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vollendetere Verbeugungen machen kann: 
Sie steht auf der Bühne, vielleicht nach 
einer Lesung, stellt einen Fuß schräg nach 
vorne, Verneigung, dann richtet sie sich 
auf und hebt beide Arme, um mit ihnen 
den großen Buchstaben V zu bilden. Sieg. 
Umarmung des Publikums bis in die hinte-
ren Ränge. Applaus! Für ihren schweißtrei-
benden, eleganten und anrührenden Tanz, 
unter Schmerzen, das weiß man im Publi-
kum, manchmal rauschhaft. Ich applau-
diere. Noras Poesie – wie Lyrik in Noras 
Sprache heißt – ist ihre Lebens- und sogar 
Körperhaltung, ein kompromissloses, wag-
halsiges Unternehmen. Poesie als ver-
dichtete Jugendlichkeit, das so zu benen-
nen, wäre jetzt eine charmante Geste 
meinerseits, denke ich  … je länger ich 
darüber grübele, desto mehr erkenne ich, 
dass Noras Jugendlichkeit nicht nur entzü-
ckend ist, sondern vor allem gnadenlos. 

Ich fange an zu schreiben … 
… und frage mich, warum ich sie als Frau beschreiben möchte; welchen Ball hat sie 

mir da zugespielt, dem ich nachzulaufen versucht bin? Ihre Betonung der Eleganz, 
der Schönheit, der Körperlichkeit – ich bin verleitet, über ihre Haare zu schreiben, 
über ihre Ballerinengesten, über ihre mädchenhaften magischen Unternehmungen: 
verliebte Eichhörnchen zu beobachten und dabei ihrer Erschütterung über die Bruta-
lität der Männchen beim Kampf um das Weibchen Ausdruck zu verleihen. Ihre erbit-
terte Trauer über das ärztliche Verbot von Damenzigaretten. Warum hat Herta 
Müller über ihre Hüte geschrieben und sie als Zeichen mangelnder politischer Posi-
tionierung gesehen? Über einen Mann würde man kaum so sprechen wollen. Fruch-
tet ihre kunstvolle, notfalls »weibliche« Ablenkung vom hülsenhaften Ernst des 
Lebens? Kohärenz und Ernsthaftigkeit von Nora Iugas Texten liegen also in der 
Inkohärenz und dem Unernst der Jugend, der Erotik, des Traums … 

Ein doppelter Boden, wie in einem Zauberhut: Sie gibt sich histrionisch und ver-
führt ihr Publikum, sie so wahrzunehmen. Je nach Konstitution des Betrachters ent-
steht daraus die »Grand Dame der rumänischen Literatur«, wie sie infationär genannt 
wird, oder sie kassiert abschätzige Bemerkungen, weil sie dem Duktus des Literatur-
diskurses Widerstand leistet. Ihr Widerstand ist nicht kindlich, nicht träumerisch, 
sondern hat mit dem Verständnis ihrer eigenen Unverfügbarkeit zu tun. Wer an den 
hölzernen Sprachen der verfügbar gemachten Welt nicht teilnimmt, ist frei – vor ’89 
hatte das eine anti-politische Dimension. Und im Privaten … Einmal schrieb sie mir: 
»Du bist keine Freundin, du machst, was du willst, das bewundere ich.« 

Nein, kein Mädchen! Eine ernstzunehmende, widerständische Schriftstellerin, die 
auf der Suche nach dem Tabu fündig geworden ist. Sie ist damit angreifbar, und ihre 
ästhetisch einkalkulierte Unsicherheit dabei ist ihr eigentliches, heroisches Wagnis. 
An dieser Stelle erscheint ihre Primaballerinen-Geste, mit der sie das Publikum 

Nora Iuga im Dezember 2017 in München bei der 
Vergabe des Spiegelungen-Preises für Lyrik. 
© Volker Derlath 
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grüßt, die triumphale Lächerlichkeit darin, die Eleganz und das für die Schriftstel-
lerzunft Unschickliche als höchst angemessen und würdevoll. Sie ist Performance, 
und ich spiele voller Vergnügen meine Rolle in diesem Text: Ich applaudiere und rufe 
laut »Brava«! 

Das erste, was ich von ihr übersetzte, auch wenn es nie veröfentlicht wurde, ist der 
Gedichtband Gefährliche Launen. Hier daraus die ersten Zeilen des Prologs: 

schon wieder nacht wie in der jugend 
in den küchen meine verrückten gedichte 
du der es so gut verstand 
zustände zu lesen 
sie an nicht sichtbare ursachen zu knüpfen 
du der einen schwarzen schleier hatte 
du decktest mit ihm die nachttischlampe zu 
wenn du den keller deines körpers 
fnden wolltest 
da an der scheibe in der linken ecke 
der falter mit dem totenkopf 
und du mit deinen amourösen abenteuern 
du die laken knitternd 
im gedanken einer unwirklichen frau 
du unter den roten laternen laufend 
wenn sperma wenn regen wenn stille 
stritten um den raum zwischen zwei gebeten 
du kannst machen was du willst 
ich setze dich sowieso 
auf dieses unverschämte papier 
und du weißt nichts davon 
jedes gedicht ist vergewaltigung 
jede fktion ist fuchtort eines masochisten 
woher dieses bedürfnis 
nach sexueller intelligenz 
woher die vielen vielversprechenden kurven 
im zyklusblut der rose 
ich denke an den gekreuzigten mann 
am kreuz einer frau 
ich denke an die rote luft 
in den nüstern eines abgestochenen rinds 

Meine eigene Begegnung mit ihr war der Beginn eines Sommers, den sie fast 
»schwarzmagisch« bestimmte. Nora war gerade dabei, einen Tagebuch-Roman zu 
schreiben. Sie hatte eine ganze Gruppe Studenten um sich versammelt, zu der auch 
ich gehörte, und die sie sofort zu Figuren ihres Buches machte. Abends beim Wein 
inspirierte sie uns, fütterte uns mit ihren Rätseln und provozierte uns zu gewagten 
Antworten, Handlungen, Verrücktheiten. Wir waren euphorisch, wir waren Poesie. 
Aus zweien von uns dichtete sie sogar ein Paar. Sie verliebten sich, waren wirklich 
gehorsam, weil sie wussten, dass Noras Buch darauf hinauslaufen musste. Ich stelle 
mir vor, wenn sie allein waren, wussten sie nichts mit sich anzufangen, und auch im 
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Bett wünschten sie sich, Nora wäre mit bei ihnen, um ihre Liebe weiterzudichten. 
Eines Sonntags trafen sie sich mit ihr in einem Schlosspark, und Nora zeigte auf eine 
der Palmen, deren wissenschaftlicher Name Carludovica ist; sie wünschte, das 
zukünftige Kind der beiden sollte so heißen. So weit reichte ihre Macht allerdings 
nicht; das Poesie-Wesen Carludovica wurde meines Wissens nie geboren. Sie war 
suggestiv und verführerisch, und wir identifzierten uns – vielleicht nicht nur zum 
Vergnügen – mit ihren Bildern. Halsbrecherisch … 

Ich gebe zu, ich übertreibe, aber nicht zu sehr. 
Ich weiß eigentlich nicht mehr viel über Nora. Ich habe sie vor zwei Jahren, bei der 

letzten Leipziger Buchmesse vor der Pandemie getrofen. Sie stand plötzlich vor mir, 
war kleiner geworden, ihre Haare hatten einen bläulichen Schimmer. Sie trug eins 
der Abzeichen des Widerstands gegen die rumänische Regierung, die eine jüngere 
Schriftstellerin uns allen anheftete, und sah mich mit großen Augen an. Gemäß ihres 
Wesens war es, als hätten wir uns am Tag zuvor erst getrofen und es gäbe eigentlich 
nichts Dringendes zu besprechen. Sie fragte mich einfach, ob ich glaube, sie könne 
dieses Abzeichen beim Podiumsgespräch mit dem Politiker und Schriftsteller V. 
tragen, dem sie skeptisch entgegen sah, und ob sie sich überhaupt würde Gehör ver-
schafen können. V. war ein großmäuliger und narzisstischer Mann, der die politische 
Wahrheit verdrehte und Frauen vermutlich für Zierrat der Geschichte hielt. Ich mun-
terte sie auf und sagte, V. sei irrelevant, sie solle die Fahne hochhalten, curaj! Sie 
nickte und ging, um sich auf das bevorstehende Ereignis vorzubereiten. So, als wür-
den wir seit Jahren in einem großen Wohnzimmer miteinander leben, das zufällig 
über 4.000 Kilometer Wandlänge hat. 

Was sie aber immer schon getan hat: junge Menschen in ihren Hofnungen und 
Wünschen bestärken. Wenn ich den Gerüchten Glauben schenken kann, hat sie nicht 
nur uns Studenten ermuntert, sondern auch dem einmal jungen Mircea Cărtărescu, 
der in der Kantine des Bukarester Schriftstellerhauses schüchtern seiner Zukunft 
entgegengeblickt haben soll, auf einen ruhmreichen Weg geschickt. Und darum ist 
sie vielleicht wirklich eine Grand Dame: Sie sieht die jüngeren Kollegen, sie betrach-
tet sie ohne den Neid so vieler Grand Dames und Grand Seigneurs, die niemals den 
Hut ziehen vor denen, die nach ihnen kommen. 

Warum weiß ich über die jetzige Nora Iuga nicht mehr zu sagen? 
Zu einer Lesung vor fünf Jahren in Berlin, sogar aus einem Buch, das ich übersetzt 

habe, hatte sie mich nicht eingeladen; sie liest ja selbst auf Deutsch und brauchte mich 
nicht notwendig. Sie freute sich sehr, mich zu sehen, sagte, sie schäme sich eben, 
Leute auf ihre Lesungen aufmerksam zu machen und habe mich deshalb nicht einge-
laden. Ich war ihr nicht böse und hofte, nach der Lesung einen Wein mit ihr zu 
trinken – wie früher. Aber nach der Lesung gab sie mir einen Korb: Sie sei schon 
verabredet, mit netten jungen Leuten; es zog sie sichtbar zu der Gruppe von Studen-
ten, die an der Tür warteten, und sie winkte ihnen mit einem beinahe erotischen 
Appetit, wie er einmal auch mir und meinen damaligen Freunden gegolten hatte, und 
ich merkte an diesem Abend, dass ich für Nora zu alt geworden war. 

Herzlichen Glückwunsch und danke für alles, dragă Nora! 
Eva Ruth Wemme 

Eva Ruth Wemme arbeitet als Übersetzerin aus dem Rumänischen, Schriftstellerin und Regisseurin 
in Berlin. Für ihre Übersetzungen von Werken u. a. Stefan Agopians, Nora Iugas und Ion Luca Cara-
giales erhielt sie mehrere Stipendien, für die Übertragung von Gabriela Adameșteanus Roman Verlo-
rener Morgen erhielt sie 2019 den Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse. 
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»Es war doch wunderbar, dass ich überhaupt 
irgendwo und irgendwann das Licht der Welt 
erblickt hatte …« 
Eine Würdigung zum 70. Geburtstag des Schriftstellers Balthasar Waitz 

Mit 70 Jahren sind die meisten in Rente. Nicht so Balthasar Waitz. Seit 1979 sind 
Redaktionen und Schreibtische sein Zuhause. Hier widmet er sich seiner schriftstel-
lerischen wie publizistischen Tätigkeit und vermittelt als Übersetzer zwischen Kultu-
ren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Als Journalist ist er im Temeswarer 
Redaktionsbüro der Tageszeitung Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (bis 1989 
Neuer Weg) sowie bei deren wöchentlicher Beilage Banater Zeitung (vormals Neue 
Banater Zeitung) tätig. Bei der Literaturzeitschrift Neue Literatur war er in den 1990er-
Jahren ebenfalls als Redakteur aktiv. 

Waitz nimmt seinen Beruf als Berichterstatter – im weitesten Sinne des Wortes –, 
nicht nur als Journalist ernst: Als Schriftsteller gelingt es ihm, den Beruf zur Beru-
fung zu machen. Unentwegt erinnert sich der in Temeswar (rum. Timișoara) lebende 
Autor – und schreibt über das, an das er sich erinnert. Sein bevorzugtes Thema ist das 
Dorfeben im Banat. Ob es sich immer um das Leben in dem Dorf seiner Herkunft 
handelt? Darüber mag sich die Leserschaft seiner Romane, Erzählungen und 
Gedichte gerne den Kopf zerbrechen und ausgiebig spekulieren. 

Mitte der 1980er-Jahre, in Rumäniens dunkelster Ceaușescu-Zeit, zog sich Baltha-
sar Waitz aus dem öfentlichen Leben völlig zurück und verstummte. Viel Wasser 
musste die Bega herunterfießen, bis er sich 2008 als Schriftsteller neu entdeckte: 
»›Wo war ich eine lange Zeit? Immer in der Fremde‹ – mit diesen Worten von Johan-
nes Bobrowski könnte man meine Verwunderung über mich und meine Dorfge-
schichten beschreiben: Ich hatte entdeckt, dass nichts vergangen und vorbei war, 
nichts. […] Es war doch wunderbar, dass ich überhaupt irgendwo und irgendwann das 
Licht der Welt erblickt hatte.«1 

Das Licht der Welt erblickte er am 18. August 1950 in einem banatschwäbischen 
Dorf in Rumänien – in Nitzkydorf (rum. Nițchidorf), wo er die Grundschule besuchte 
und seine Kindheit verbrachte. Es waren prägende Jahre. In den Jahren am deutschen 
Lyzeum in Reschitza (rum. Reșița) schrieb er seine ersten literarischen Texte, die er 
später verwarf: »Ich war einer der Spätgeborenen und auch ein Spätgereifter.« 2015, 
anlässlich der Verleihung des Sonderpreises des Rumänischen Schriftstellerverbands 
(Zweigstelle Temeswar) für seinen Gedichtband mit schwalben am hut sagte Waitz: »Das 
Schreiben kam bei mir, wie bei allen anderen Schriftstellern, mit der ersten ernsthaften 
Lektüre. Es war die moderne deutsche Gegenwartsliteratur, aber auch die große 

Zitat von Balthasar Waitz aus seiner E-Mail-Korrespondenz mit Ingeborg Szöllösi. Aus dieser Korrespon-
denz sowie aus Waitz’ Büchern Mariendorf. Geschichten aus dem Banat (Temeswar 2019), Das rote Akkordeon 
(Temeswar 2017), Krähensommer und andere Geschichten aus dem Hinterland (Temeswar 2011) wird im vorlie-
genden Beitrag immer wieder zitiert. 
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Weltliteratur, von Tschechow bis 
Hemingway.«2 Während seines lite-
raturwissenschaftlichen Studiums 
in Temeswar und danach, als er ab 
1974 knapp fünf Jahre lang als 
Deutschlehrer in Reschitza tätig 
war, erschloss er sich und seiner 
Schülerschaft die Welt der großen 
Literatur. Doch die tiefen 
literarischen Einblicke machten aus 
ihm noch keinen Schriftsteller: 
»Wichtig ist, einen eigenen Stil zu 
entwickeln, seine Grundthemen zu 
fnden. Bei mir hat es lange gedau-
ert, bis ich das Banater Dorfeben 
für mich entdeckte.« Mit seinem 
Gedichtband und dem 2011 veröf- Preisverleihung am 3. Dezember 2019 in Sindelfngen: Thomas 

Strobl, stellv. Ministerpräsident von Baden-Württemberg, fentlichten Erzählband Krähensom-
Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration und Landes-

mer und andere Geschichten aus dem beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler, überreicht 
Hinterland sowie den weiteren vier, Balthasar Waitz den Hauptpreis des Donauschwäbischen Kul-

turpreises des Landes Baden-Württemberg. © Haus der Heimat bis 2019 erschienenen Prosabänden 
Baden-Württemberg, Oskar Eyb 

sind für Waitz Stilfrage und The-
menwahl endgültig geklärt. 

Wie wird es mit seinen Dorfgeschichten weitergehen, wollte ich einmal von ihm 
wissen. Und selbst wenn er mir in letzter Zeit nur noch schrieb und wir uns seit 
geraumer Zeit nicht mehr trefen konnten, höre ich ihn, wie er mit einem vielverspre-
chenden Funkeln in den Augen sagt: »So erzähle ich weiterhin Geschichten von frü-
her. Mit Humor über eine humorlose Welt. Es sind Geschichten über unsere jüngste 
Vergangenheit. Von Orten die so, wie sie mal waren, nicht mehr existieren. Von Men-
schen, die nicht mehr da sind. […] Es kann gar nicht anders sein als in diesem Trott. 
Eine Geschichte ergibt die andere. Diese Geschichten laufen mir schon wie treue 
Hunde nach.« 

Das banatschwäbische Dorf ist durch seine Prosa zu einem Utopos geworden. Dieser 
Ort ist kein Sehnsuchtsort. Eher ein Ort, an dem nostalgische Gefühle fehl am Platz 
sind, an dem lediglich die Fähigkeit zu trauern gebraucht wird. Waitz’ Irgendwo ist ein 
fordernder Ort, der einen nicht loslässt, solange nicht alle Geschichten erzählt sind. 
Die Materie kommt nicht schwer daher, eher anspruchslos. Es geht zum Beispiel um ein 
»rotes Akkordeon«: »Das ist was, wofür es sich zu sterben lohnt«. Um ein »hohes 
Bett«, über dem seit jeher Maria und »das fremde, bleiche Kind« auf einer »leuchten-
den Wolke« thronen und unter dem der Tod lauert. Um ein »Hinterland«, wo »alle ein 
bisschen vervettert sind« und »Heimlichtuerei« vergebens ist, denn: »Unseren Dorf-
leuten kann nichts entgehen«. Um »die Kommunisten im Dorf«, die dafür verantwort-
lich waren, dass es »mal ein Mäusejahr, mal ein Krähenjahr« gab. Um die »Musik-

»Die Poesie ist eine sehr stille, höchst subjektive Angelegenheit«. Gespräch mit dem Banater Autor Baltha-
sar Waitz, geführt von Raluca Nelepcu. In: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 27.1.2016, 
<https://adz.ro/art ikel/art ikel/die-poesie-ist-eine-sehr-st il le-hoechst-subjekt ive-angelegenheit>, 
11.1.2021. 
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banda«, ein »[Kameradschaftsverein], der aus dem alten Regime, dem Königreich, 
übriggeblieben war«. Um ein »Akazienwäldchen«, in dem »traurige Menschen« weg-
gesperrt werden und »die grüne oder die rote Milch der Arznei zu trinken« bekom-
men. Um »Abendappelle«, die »selbst den Krähen zuwider« sind. Um die Staatsfarm 
(Gostat) und die »Gostat-Kühen«. Um den Dorfriseur und den Viehmarkt, wo man 
»so schön unter Männern« ist. Um eine »Wiese mit Gänseblümchen«, die »für unser-
einen noch irgendeinen Sinn [hat]«. Und immer wieder – um die Großmutter, »Herr 
des Hauses«, die in Waitz’ Kosmos wie ein Leuchtturm Orientierung bietet: Sie, die 
Auserwählte, ist der einzige Mensch, den die Klänge des Akkordeons berühren: 
»Darum spielte ich oft ›La Paloma‹. Nur für sie allein. Mit dem richtigen Gefühl.« 
Und sie ist auch jene, die »für die schönste Speisekammer im Dorf« mit Dutzenden 
Gläsern Kompott und Marmelade »in Reih und Glied« Sorge trägt. 

Was treibt Waitz an, wenn er das dörfiche Milieu, aus dem er stammt, verstehen 
will?  – »Ich will auch ein Anderer sein. Mein eigener Mensch.« So formuliert es 
Georg, der Ich-Erzähler aus Waitz’ Geschichte Krähensommer. Und wenn Waitz über 
sich selbst sinniert, klingt sein Fazit ähnlich: »Als Kind war ich weder traurig noch 
unglücklich darüber, dass ich zu dem besiegten und erniedrigten Volk gehörte, dass 
ich kein Rumäne, sondern nur ein Deutscher war. Erst fast schon als ein alter Mann 
wurde mir klar, dass meine eigenen Leute mich sitzengelassen hatten, dass ich ein 
Mensch ohne Volk geworden war. Erst dann war ich so weit: frei und mein eigener 
Mensch.« 

Und was ein Mensch schreibt, der zu seinem »eigenen Menschen« geworden ist: 
»Das sind nur meine Gedanken.« So unbeschwert das Unterfangen angekündigt 
wird, so schwer wiegt es, denn diese Gedanken werden ohne jede Spur von Sentimen-
talität und Schönfärberei niedergeschrieben. Die Erzählperspektive ist jene eines 
minderjährigen Zeitzeugen. Das lässt Waitz’ Geschichten noch authentischer wir-
ken. Die Aufrichtigkeit des Kindes, das unvoreingenommen und unzensiert erzählt, 
was es beobachtet, tut Erwachsenen oft weh. 

»Ich erzähle bloß, vielleicht ist es nicht wichtig. 
Vielleicht ist es gar nicht mehr wahr. 
Ich erzähle bloß, damit man es weiß.« 
Wissen sollte man über Balthasar Waitz noch Folgendes: 1984 gehörte er zusam-

men mit zahlreichen Banater Autoren zu den Unterzeichnern eines Protestbriefes 
gegen den »ofensichtlichen, systematischen Boykott unserer Tätigkeit als deutsch-
sprachige Schriftsteller«.3 Die Bemühungen der Banater Autoren stießen jedoch auf 
taube Ohren – mit dem Ergebnis, dass bis 1987 fast alle das Land Richtung Deutsch-
land verließen. Nur einer blieb: Balthasar Waitz. Eine Zeit des Rückzugs folgte: »Ich 
habe fast nichts mehr geschrieben und veröfentlicht. Vereinsamung und Isolation 
haben mich damals fast fertiggemacht […], es hat mich fast ein Leben gekostet, ein 
paar Stücke meines Lebens wieder zurückzuholen, das Verstreute, Leichtsinnig-Ver-
träumte, das Verloren-Geglaubte.« 

Für das, was Balthasar Waitz seit seiner schriftstellerischen Auferstehung 2008 
verfasst hat, wurde er mit einigen Preisen geehrt – allein seitens des Rumänischen 
Schriftstellerverbandes viermal: 2011 mit dem Nikolaus-Berwanger-Literaturpreis, 
2015 mit dem bereits oben erwähnten Sonderpreis für Lyrik, gefolgt 2017 von jenem 

3 B. Waitz: Brief an die Macht. In: Banater Zeitung, 23.2.2011, <https://banaterzeitungonline.wordpress. 
com/2011/02/23/brief-an-die-macht/>, 11.1.2021. 
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für Prosa und 2018 vom Preis für das beste Prosabuch des Jahres für den Roman Das 
rote Akkordeon. 2019 erhielt er den Hauptpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises 
des Landes Baden-Württemberg. 

In seiner Laudatio würdigte der Literaturwissenschaftler Dr. Walter Engel Baltha-
sar Waitz als einen »Erzähler mit eigenständiger sprachlich-stilistischer Handschrift 
und formbewusster Gestaltungskraft spezifscher Themen des banatschwäbischen 
Dorfes. Die Dorfgemeinschaft im Strudel historischer Umbrüche, die davon mitgeris-
senen Menschen, die verheerenden Auswirkungen politischer Willkür auf Menschen-
schicksale, aber auch die Fähigkeit zu überleben und die Bereitschaft zur Anpassung 
an das Unabwendbare machen die Substanz [seiner] Erzählungen aus.«4 

Ingeborg Szöllösi 

Ingeborg Szöllösi hat Philosophie, Theater- und Literaturwissenschaft an der LMU München stu-
diert und im Fach Philosophie promoviert. Seit 2017 ist sie als Referentin für Südosteuropa am Deut-
schen Kulturforum östliches Europa in Potsdam tätig. 

4 Die Laudatio von Dr. Walter Engel liegt der Autorin dieses Beitrags vor. 

»… es bleibt die Ebene im Gedächtnis«1 

Johann Lippet wurde 70 – sein Leben und Werk im Überblick 

Johann Lippet, Gründungsmitglied der Aktionsgruppe Banat, ist sowohl als Lyriker
als auch als Prosaautor und Übersetzer bekannt. Stefan Sienerth zählt ihn »zu den 
profliertesten rumäniendeutschen Autoren der jüngeren Generation«.2 

Weil die überwiegende Thematik seiner Texte unmittelbar mit dem Banat verbun-
den ist, wo Lippet seine Kindheit und Jugend verbrachte, wo er studiert und gearbei-
tet hat und wo er zu schreiben begann, ist es für manchen eine Überraschung, zu 
erfahren, dass er am 12. Januar 1951 im österreichischen Wels geboren wurde. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war Lippets Mutter in die Sowjetunion deportiert worden. 
Nach ihrer Entlassung aus dem Arbeitslager verbrachte sie im Zuge ihrer Rückkehr 
ins Banat eine Zeit lang in Österreich, wo sie den zukünftigen Vater Johann Lippets 
traf. Im Jahr 1956 kehrte die Familie Lippet in das Geburtsdorf des Vaters, Wise-
schdia (rum. Vizejdia, ung. Kisvizésdia), zurück. Dieses ehemalige Schwabendorf, in 
dem der Autor seine Kindheit und Jugend verbrachte, wurde zum beliebten Hinter-
grund des Geschehens vieler seiner Texte. 

Zu den Schülern der 1966 gegründeten deutschen Abteilung des Lyzeums in 
Großsanktnikolaus (rum. Sânnicolau Mare, ung. Nagyszentmiklós) zählen neben 
Johann Lippet die Gründungsmitglieder der Aktionsgruppe Banat, Werner Kremm, 
William Totok, Richard Wagner und Anton Sterbling. Angeregt durch die enga-
gierte Deutschlehrerin Dorothea Götz, studierte der Autor ab 1970 Germanistik an 
der Universität Temeswar (rum. Timișoara, ung. Temesvár). 

1 Johann Lippet: Remigrant. In: ders.: Banater Alphabet. Heidelberg 2001, S. 39. 
2 Stefan Sienerth: Johann Lippet »Ein Landschaftsraum, der eine faszinierende Sinnlichkeit ausstrahlt«. In: 

ders. (Hg.): »Immer die Angst im Nacken, meine Erinnerung könnte versagen«. Interviews mit deutschen 
Schriftstellern und Literaturwissenschatfern aus Südosteuropa. Regensburg 2015, S. 105–114, hier: S. 105. 
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Im April 1972 wurde die Aktionsgruppe Banat gegründet. Über den entscheidenden 
Einfuss der Gruppe auf seinen Werdegang äußerte sich Lippet in seiner Dankrede 
anlässlich der Verleihung des Förderpreises für Prosa des Adam-Müller-Guttenbrunn-
Literaturkreises: 

Es waren die produktivsten Jahre meines Nachdenkens, meines Nachdenkens über das, was 
ist und über das, was sein sollte. Ich war recht spät, aber doch noch zur rechten Zeit aus den 
Kinderschuhen der Literatur geschlüpft. Ich war ausgebrochen aus einer Welt, die mich bis 
dahin in ihr Muster gezwungen hatte. Dadurch wurde ich freier und produktiver im 
Umgang mit meinen Gedanken, deshalb gelang es mir über meine Kindheit und Jugend zu 
schreiben. Ich hatte mir Rechenschaft gegeben, welche und wieviel Erfahrungen mir auf-
gezwungen worden waren, weil ihr Ursprung im Trugschluss »Was nicht sein darf, nicht 
sein kann« lagen.3 

Zwei Jahre nach der Aufösung der Aktionsgruppe Banat durch den Geheimdienst 
Securitate wurde Lippet Mitglied des deutschen Literaturkreises Adam Müller-Gut-
tenbrunn (1977–1984), dessen Förderpreis er 1980 erhielt. In seiner Laudatio auf den 
jungen Autor hebt der angesehene Literaturkritiker Gerhardt Csejka ein Merkmal 
hervor, das das spätere Werk von Lippet prägt: »Chronistengedächtnis«.4 

Unmittelbar nach dem Abschluss des Germanistikstudiums an der Universität Temes-
war arbeitete Lippet in der Hauptstadt des Banats seit 1974 als Deutschlehrer und im 
Zeitraum zwischen 1978 und 1987 als Dramaturg am Deutschen Staatstheater Temeswar. 

1987 wanderte Johann Lippet mit seiner Familie nach Deutschland aus. In den 
1990er-Jahren arbeitete er zusammen mit dem Regisseur Bruno Klimek an der Insze-
nierung von Molières Tartufe am Mannheimer Nationaltheater und war in der Aka-
demie für Ältere und in der Stadtbücherei in Heidelberg tätig. Seit 1998 lebt Johann 
Lippet als freischafender Schriftsteller in Sandhausen bei Heidelberg. 

Der vielseitige Autor debütierte 1969 mit Lyrik in der Neuen Banater Zeitung. 
Gedichte von Lippet erschienen in den 1970er-Jahren auch in der Bukarester Zeit-
schrift Neue Literatur und in den Anthologien Wortmeldungen (1972), Vorläufge Proto-
kolle (1976) und im brennpunkt stehn (1979). Im Jahr 1980 erschien sein Erzählgedicht 
biographie, ein muster, das mit dem Debütpreis des Schriftstellerverbandes Rumäniens 
ausgezeichnet wurde. Bevor Lippet an die tragischen Seiten des Schicksals der Bana-
ter Schwaben nach dem Zweiten Weltkrieg – Deportation zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion, die Verschleppung in die Bărăgan-Steppe, die Enteignung und das Ein-
treten in die Kollektivwirtschaft – in seinen Romanen erinnerte, hatte er in diesem 
Gedicht die leidvolle Nachkriegsgeschichte der Banater Schwaben thematisiert. 
Darin umreißt er in engem Zusammenhang damit seinen eigenen Werdegang. Drei 
Jahre vor seiner Auswanderung erschien noch der Lyrikband so wars im mai so ist es, 
den Eva Marschang nachdrücklich als »Beleg für verlorene Illusionen« bezeichnet.5 

Zu den wichtigsten Lyrikbänden, die Lippet in Deutschland verfasst hat, zählen 
Abschied, Laut und Wahrnehmung (1994), Banater Alphabet (2001), Anrufung der Kind-
heit (2003) und Kopfzeile, Fußzeile (2016), in denen »die Landschaft der Banater Ebene 
als Lebens- und Schicksalsraum« in den Vordergrund rückt.6 

3 Johann Lippet: Dankrede. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 
4 Gerhardt Csejka: Laudatio Johann Lippet. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 
5 Eva Marschang: Lippet, Johann. In: Killy-Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen 

Kulturraumes. Band 7: Kräm – Marp. Berlin u. a. 2010, S. 449. 
6 Eva Marschang: Die Landschaft der Banater Ebene als Lebens- und Schicksalsraum bei Johann Lippet. In: 

Horst Fassel, Roxana Nubert (Hgg.): 50 Jahre Temeswarer Germanistik. Eine Dokumentation. Deggen-
dorf, Tübingen 2008, S. 256. 

186 SPIEGELUNGEN 1.21 



 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

 

  

PERSONALIA 

Seine epischen Texte, Erzählungen und Romane, veröfentlichte Johann Lippet 
überwiegend nach seiner Auswanderung. 1990 erschien der Band Protokoll eines 
Abschieds und einer Einreise oder Die Angst vor dem Schwinden der Einzelheiten. Ähnlich 
wie Richard Wagner in seiner Erzählung Ausreiseantrag (1988) deckt der Autor die 
Gründe auf, die ihn dazu veranlasst haben, auszuwandern. Zutiefst enttäuscht von 
den Realitäten Rumäniens zur Zeit des Ceaușescu-Regimes, stellt der Autor die trost-
lose Situation im Land dar. Sein Buch rückt unwillkürlich in die Nähe von Herta 
Müllers Roman Heute wär ich mir lieber nicht begegnet (1997): 

Lippet registriert mit einer Präzision von beachtlichem Dokumentationswert all das, was 
ihm auf seinem Weg durch das Dickicht einer korrupten und trägen Bürokratie widerfährt, 
durch das er sich hindurchschwinden muß, um in den Besitz des Ausreisepasses zu gelan-
gen. Das Widersinnige als Normalität wird […] vergegenwärtigt.7 

Die Erzählung Der Totengräber ist zuerst in der Zeitschrift Neue Literatur8 (1982) und 
erst 1997 in Buchform in Deutschland9 erschienen. Schon durch den Titel angedeu-
tet, hält der Verfasser in dem mit dem Baden-Württembergischen Landespreis für 
Verlage 1997 ausgezeichneten Buch in einer ganz merkwürdigen Art den Untergang 
der schwäbischen Welt zu Beginn der 1980er-Jahre im Banat fest. Wie in anderen 
Texten »intoniert« Lippet auch hier »den Grabgesang auf die rumäniendeutsche 
Lebenswelt«, hebt Michael Braun hervor.10 Sogar der Schutzumschlag mit den drei 
aufragenden Kreuzen weist auf eine Geschichte mit Endzeitcharakter hin. Was der 
Verfasser unternimmt, ist eine Erinnerung an die Banater Schwaben, die nach ihrer 
Auswanderung nur die Gräber zurückgelassen haben. 

Auf etwa 300 Seiten wird im Roman Die Tür zur hinteren Küche (2000) das Schick-
sal der Deutschen im Banat seit Mitte der 1950er-Jahre bis zum Beginn der 1980er-
Jahre festgehalten. Der Verfasser setzt dabei das Mosaik einer elegischen Zeitdiag-
nose zusammen. Das Buch zeigt in realistischen Bildern, wie die Herrschaft des 
Kommunismus zum allmählichen Untergang der Deutschen auf diesem Gebiet 
geführt hat. »Als betrofener Chronist«11 tritt uns Johann Lippet entgegen: Ereignis 
folgt auf Ereignis; die Geschichte liefert den Stof des Geschehens. Die historische 
Freske setzt 1956 mit der Rückkehr der Familie Lehnert aus Österreich in das kleine, 
178 Hausnummern umfassende Banater Dorf Wiseschdia ein und endet 1985, als 
Anton an einem Grenzposten erschossen wird. Mit diesem Text gelingt es dem Ver-
fasser, die »Chronik«12 dieses banatschwäbischen Dorfes darzustellen, wobei das 
Dokumentarische an Bedeutung gewinnt. Dieses Verfahren wird von Lippet in Dorf-
chronik, ein Roman (2010) fortgesetzt, ein Denkmal, das der Autor seiner Heimat-
gemeinde setzt: 

7 Peter Motzan: Johann Lippet: Die Falten im Gesicht. Erzählungen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 
41 (1992) H. 4, S. 353. 

8 Johann Lippet: Der Totengräber (Eine wunderbare Geschichte I). In: Neue Literatur 33 (1982) H.  7, 
S. 18–31; ders.: Der Totengräber (Eine wunderbare Geschichte II). In: ebenda, H. 8, S. 50–67. 

9 Johann Lippet: Der Totengräber. Heidelberg 1997. 
10 Michael Braun: Ein Totengespräch. Rumäniendeutsche Erzählungen von Johann Lippet und Franz Hod-

jak. In: Die Tageszeitung, 22.5.1992, S. 16. 
11 Peter Motzan: Das Widersinnige als Normalität. Chronist jüngster Zeitgeschichte. Zwei neue Erzählun-

gen von Johann Lippet. In: Hermannstädter Zeitung, 7.8.1992, S. 5. 
12 Werner Kremm: Fixierte Einzelheiten der Dorfchronik. Zum 2000 erschienenen Wiseschdia-Roman von 

Johann Lippet«. In: Deutsche Allgemeine Zeitung für Rumänien, 8.2.2001, S. 3. 
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Krieg, Deportation, Enteignung, Kriegsende, erneute Deportation, 1941, 1943, Januar 
1945, März 1945, Mai 1945, Juni 1951.13 

Die Symbolik des äußerst schlicht verfassten Titels, Die Tür zur hinteren Küche, ist 
unwillkürlich mit dem Schicksal der Familie Lehnert verbunden. Übrigens scheint 
die Küche als Schauplatz des Geschehens ein beliebtes Motiv bei Lippet darzustellen, 
zumal sie auch im Protokoll eines Abschieds und einer Einreise oder Die Angst vor dem 
Schwinden der Einzelheiten (1990), in den Erzählungen Falten im Gesicht (1991) und im 
Roman Mahljahre (2005) vorkommt. Die Küche ist auch der Arbeitsplatz von Johann 
Wiener in der Erzählung Der Totengräber. Die »hintere Küche« des großelterlichen 
Bauernhauses stellt den Ort dar, an dem der übliche schwäbische Alltag stattfndet, an 
dem aber auch wichtige Entscheidungen getrofen werden. Hier wird Handel getrie-
ben, es werden Klatschgeschichten ausgetauscht, man hilft einander in stiller Oppo-
sition zum totalitären Staat, mit dem man nichts zu tun haben will, solange er einen 
nur in Ruhe lässt. Banale, glückliche oder tragische Erlebnisse sind mit dieser »hin-
teren Küche« verbunden, sie wird zur Zeugin der Familiengeschichte, von der Rück-
kehr aus Österreich bis zur Auswanderung. 

Gegen Ende des Romans wird die »hintere Küche« von einem Milizmann betre-
ten. Als Rumäne, aber in erster Linie als Vertreter der sozialistischen Staatsgewalt, 
hat er Zugang zu einem Raum, der bis dahin als Zufucht für diese schwäbische Fami-
lie gegolten hatte. Desgleichen motiviert diese Szene erneut die Auswanderung der 
einheimischen deutschen Bevölkerung. 

Der thematische Schwerpunkt liegt in Johann Lippets Werken auf der detailtreuen 
Rekonstruktion des banatschwäbischen Dorfes. Der Verfasser konzentriert sich auf 
ein möglichst direktes Erfassen charakteristischer Phänomene rumäniendeutscher 
und bundesdeutscher Geschichte. Das Bewusstsein dessen, was Realität ist und wie 
sie sich erzählend darstellen lässt, prägt seine Texte. Seine Bilder sind exemplarisch 
für die dargestellten Zustände. 

Roxana Nubert ist em. Professorin für Neuere Deutsche Literatur, Deutschsprachige Literatur im 
rumänischen Kulturraum und Interdisziplinäre Studien an der West-Universität Temeswar. 

13 Johann Lippet: Dorfchronik. Ein Roman. Ludwigsburg 2010, S. 286f. 

Zum Tod von Ursula Haeusgen 
Am 20. Januar 2021 verstarb Ursula Haeusgen, die Gründerin und Mäzenin des 
legendären Münchner Lyrik Kabinetts. Seit 1989 förderte sie mit ihrem Haus und 
später ihrer Stiftung Dichterinnen und Dichter und erwies damit der Lyrik im Allge-
meinen und der Literaturszene in München einen großen Dienst. 

Das ikgs blickt in Dankbarkeit auf gemeinsame Veranstaltungen zur Lyrik aus 
Rumänien und Ungarn zurück. Ein besonderer Höhepunkt dieser Kooperation war 
die Spiegelungen-Preisverleihung für Lyrik im Dezember 2017. Wir werden uns ihrer 
stets dankbar erinnern. 

Die Spiegelungen-Redaktion 
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Besprechungen 
Die Fähigkeit zu trauern 
Zsuzsa Bánk: Sterben im Sommer. Frank-
furt: S. Fischer Verlag 2020. 240 S. 

Wenn es um den Tod geht, ist die Lite-
ratur nicht nur Bewahrerin, sie wird auch 
zur Beschwörerin. Oder wie ein wich-
tiger Satz in Zsuzsa Bánks neuem Buch 
besagt, »[d]ie Toten sind nie tot« (S. 233), 
zumindest sind sie es für die Überle-
benden nicht. Im Zeichen eben dieses 
Paradoxons misst Zsuzsa Bánks Text die 
Entfernung zwischen dem Tatsächlichen 
und dem Symbolischen aus. Er berich-
tet vom Unvermeidlichen und hebt – als 
Literatur – dessen Endgültigkeit auf. So 
weit ist ihr Anliegen, obwohl persönlich, 
zugleich auch zeitlos. 
Nun hat aber die Beschäftigung mit dem 
Tod, obwohl sie eine der ältesten litera-
rischen Beschäftigungen ist, durchaus 
auch ihren Zeitindex, ja, sie unterliegt 
sogar Moden. Ihre gegenwärtige Hoch-
konjunktur, die nicht nur an der neuen 
(mediatisierten) Sichtbarkeit des Todes 
zu bemerken ist, sondern auch an der 
Zahl der Krebsbüchlein, einschlägi-
gen Blogs, Gesprächs- und Tagebücher, 
formt mit ihren neuen Formaten auch die 
Thematik um, nimmt ihr die Dimensi-
on des Metaphysischen und verschiebt 
den Fokus vom Tod auf das Sterben. 
Die Beschäftigung mit dem Ablauf wie 
auch mit den gesellschaftlichen Prakti-
ken und Ritualen, die diesen umgeben, 

kartografert dabei eine Grenzzone, in 
der sich nicht nur Endliches und Nicht-
Endliches, sondern auch Persönliches 
und Soziales begegnen. Auch Zsuzsa 
Bánks neues Buch Sterben im Sommer, das 
dem Sterben und dem Tod ihres Vaters 
gewidmet ist, hat seinen Platz in der 
weitverzweigten Verwandtschaft dieser 
Sterbensliteratur, doch mobilisiert sie für 
ihr Anliegen eine ganz eigene Vorstel-
lungswelt. 
Sterben im Sommer umfasst Begebenhei-
ten, Szenen und Überlegungen aus dem 
Umfeld eines Sterbenden ebenso wie 
Erinnerungen an längst Vergangenes, sie 
alle beziehen sich auf den Vater der Ich-
Erzählerin, ohne dass sie zu einer strin-
genten Erzählung seines Lebens und 
seines Todes zusammengefügt wären. 
Das Erzählmosaik, das zwar größten-
teils dem Zyklus um Sterben, Tod und 
Trauer, aber keinem konventionellen 
linearen Schema folgt, vermittelt selbst 
ein Gefühl des Orientierungsverlustes, 
doch ist es bei näherem Hinsehen genau 
durchstrukturiert. Den Rahmen dieser 
Erzählfragmente bilden zwei Reisen: Die 
erste führt in den letzten gemeinsamen 
Sommer mit dem Vater am Balaton, die 
zweite, die die Ich-Erzählerin mit ihrer 
Familie, bereits ohne ihren Vater, unter-
nimmt, ebendahin. Die beiden Reisen 
lassen sich durch den Hinweis auf die 
Philosophin Ágnes Heller, die in die-
sem zweiten Sommer »im selben See« 
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»in ihren Tod« schwamm (S.  232)  – 
auch ohne genauere Kenntnisse von 
Zsuzsa Bánks Biografe  – auf die Jahre 
2018–2019 datieren. Zugleich zeigt diese 
Rahmung, wie das Buch durch die asso-
ziative Verbindung und Wiederholung 
von zunächst rein zufällig wirkendem 
biografschem Material diesem eine sym-
bolische Bedeutung zu verleihen vermag. 
Dabei spielen das Schwimmen und der 
Balaton, wie schon in Zsuzsa Bánks ers-
tem Roman Der Schwimmer (2002), eine 
bestimmende Rolle. Der See, zunächst 
Schauplatz eines durch die Krankheit des 
Vaters überschatteten Urlaubs, entfaltet 
seine symbolischen Bedeutungen durch 
die Wiederholung. Das Schwimmen im 
See wird schon am Anfang emphatisch 
als »die Mitte des Sommers« (S.  13) 
beschrieben, als der »Punkt, auf den alles 
zulaufen soll«. (S. 13) Am Ende bildet es 
dann tatsächlich den Schlusspunkt, der 
den Tod in ein Bild fasst: »Die ersten 
Schritte ins Wasser zu gehen, sich mit 
nassen Händen durch den Bart zu fah-
ren und abzutauchen, einige Stöße unter 
Wasser zu schwimmen, hochzukommen 
um Luft zu holen, kurz innezuhalten, 
noch einmal über den See zu schauen 
und seine Größe zu fassen. Dann weit 
hinauszuschwimmen und im Blau zu 
verschwinden.« (S.  238) Das Bild ver-
dichtet Erinnerung, die selbst erfahrene 
Nähe zum Tod – »ich habe viel an meinen 
eigenen Tod denken müssen« (S. 224) – 
wie auch die Nachricht vom Tod der 
ungarischen Philosophin, die tatsächlich 
nie mehr vom Schwimmen zurückge-
kehrt ist. Es kontrapunktiert mit seiner 
Dichte jenes Inventar des Todes, das 
aufzunehmen in der Mitte des Buches 
als einzige Gewissheit für die Verwand-
ten im Höchster Klinikum übrigbleibt, 
mit der obligaten Schwarzweißfotografe 
und dem Leichnam, dessen Lebenslinien 
auf der Haut als »Spuren einer Biogra-
phie« (S. 95) verstanden werden können. 
Der Tod, der für die Hinterbliebenen 

zunächst als ein Katalog der Lebensspu-
ren nachvollziehbar ist, wird im letzten 
Bild in eine Grenzüberschreitung umge-
deutet, in das Wagnis, »im Blau zu ver-
schwinden« (S. 238). 
Sterben als Ablauf, die Stadien der 
Krankheit und der Tod werden zwar 
durch diese und ähnliche Wiederho-
lungen (und Umkehrungen) nicht außer 
Kraft gesetzt, doch das Buch stellt ihrer 
unabwendbaren Logik eine andere ent-
gegen. Wenn es am Anfang des Buches 
heißt: »Es gibt keine Freiheiten in dieser 
Art von Erzählung, nicht in der Chro-
nologie, sie ist vorgegeben, nach demsel-
ben, unbeweglichen Schema, immer ist 
es der gleiche Ablauf, die gleiche Folge 
aus Krankheit, Diagnose, fortschrei-
tender Krankheit, Tod« (S. 39), so wird 
gerade diese lineare Abwicklung der 
Geschichte durch die Art und Weise von 
Zsuzsa Bánks Erzählen in Frage gestellt. 
Statt der Abfolge von Ereignissen sind es 
Bewegungen im Raum, Erinnerungen 
an verschiedene Zeiten und verschiedene 
Orte, Gegenstände, Momentaufnahmen 
sowie die Parallelgeschichten von Freun-
den, die den bewegten Fluss des Erzäh-
lens herstellen. Im Buch wechseln sich 
Darstellungen einer jeweiligen Gegen-
wart, die mit der Fahrt zum See anfängt 
und ein Jahr später an demselben See 
endet, mit Erinnerungen an eine etwas 
oder auch viel weiter zurückliegende 
Vergangenheit ab. Eigene Erinnerungen 
vermischen sich mit jenen der Eltern. 
Was in diesen Erinnerungen aufscheint, 
ist eine längst vergangene und durch das 
Erzählen auf ein paar Gesten abgeschlif-
fene Geschichte von Trennungen sowie 
geglückten oder verhinderten Wieder-
begegnungen vor dem Hintergrund der 
ungarischen Revolution von 1956, dem 
Eisernen Vorhang und den Verhältnis-
sen eines Ostblocklandes vor der Wende. 
Dass dem Land ein anständiges Maß an 
Ausnahmezustand auch neuerdings zuteil 
wird, erfährt der Leser aus dem Hinweis 
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auf die »haarsträubenden Meldungen« 
in den Abendnachrichten (S.  186). Die 
Zitate aus dem Ungarischen, Worte oder 
Wendungen, die im Deutschen  – wie 
es einem auch die Erzählerin versichert 
(S.  13)  – keine wirkliche Entsprechung 
haben, verstärken dieses Gefühl der 
Fremdheit, die jeden befällt, wenn ihm 
unverständliche Buchstabengruppen vor 
Augen gehalten werden. 
Dennoch oder wahrscheinlich gerade 
deswegen hat das Land der Eltern einen 
festen Platz in Zsuzsa Bánks Erzähluni-
versum. Aus der Perspektive der Ich-
Erzählerin scheinen hier alle Orte mit 
Vergangenheit gefüllt. Das Sommerhaus 
der Eltern, so heißt es im Buch, ist »eine 
Zeitkapsel« oder auch »eine Schatulle, 
gefüllt mit Vergangenheit«. (S. 23) Die 
Bezeichnung »Paradiesgärtlein« für 
das Anwesen rundherum, das einst den 
Großeltern mütterlicherseits gehörte, 
weist nicht nur auf eine Idylle, sondern 
auch auf eine Ursprungsgeschichte hin 
und vermengt Zeit- und Raumvorstel-
lungen miteinander. Selbst der bevorzugt 
verwendete Begrif »Ungarnsommer« 
(S. 228) entsteht aus der Kontamination 
von Ort und Zeit und, was letztlich auf 
dasselbe hinausläuft, aus dem »Stillste-
hen der Zeit«. (S. 186) Das fremde Land 
der Vergangenheit wird in dem Büchlein 
als ein anderer Ort wahrgenommen, an 
dem neue Bedeutungen aufscheinen kön-
nen. Hier wird jede Reise zu einer Bege-
hung, die einfachsten Urlaubsgewohn-
heiten zu einem Ritual. 
Der räumliche Fokus prägt die eigenwil-
lige und vielfältig vernetzte Struktur des 
Buches und macht durch seine Zeitbe-
züge eine besondere Art des Erinnerns 
und Erzählens möglich. Vielschichtig 
erscheint dabei die Bedeutung der Gren-
ze, die im Lauf der Familiengeschichte 
wie auch im Lauf der Urlaubsfahrten 
öfters überquert wird. Während sie als 
Staatsgrenze ihre alte Bedeutung einge-
büßt hat, wird sie durch die Familienge-

schichten als ein Übergang in die Welt 
der Vergangenheit kenntlich gemacht. 
Es war Zsuzsa Bánk dabei spürbar nicht 
darum zu tun, genaue Angaben zu realen 
Orten zu machen, sie rekonstruiert statt-
dessen eine fragmentierte Grenzland-
schaft der Trennungen und Brüche. 
Sterben mag das einsamste aller Lebens-
ereignisse sein, doch seine Verarbeitung 
ist im höchsten Maße vorgeprägt und 
nachgelebt. Schon auf den ersten Seiten 
von Zsuzsa Bánks Buch wird der späte-
re Tod des Vaters durch die Erinnerung 
an den einstigen Tod des Großvaters 
wie auch an die Reise der Mutter 1973 
zurück in ihr Dorf über die damals zwei 
Welten trennende Grenze von Österreich 
nach Ungarn vorweggenommen. Mit 
der Fahrt, die die Mutter zum Begräbnis 
ihres Vaters unternahm, erzählt das Buch 
aber auch vom Glück, an der Trauer der 
anderen teilnehmen zu können. Außer 
dieser fundierenden Familiengeschichte 
werden im Lauf dieser Aufzeichnungen 
auch Freundinnen und Freunde erwähnt, 
die ihre Eltern in der letzten Zeit ver-
loren haben. Durch die Begegnungen 
mit ihnen wird das Erlebnis des Verlus-
tes auch in eines der aktiven Teilnahme 
verwandelt. Letztlich erweist sich also 
Sterben im Sommer nicht nur als ein Buch 
über das Sterben, sondern auch als ein 
Wegbegleiter in die dichte und komplexe 
Erfahrung der Trauer. 

Edit Király 

Salzburg ist Europa 
Karl-Markus Gauß: Die unaufhörliche 
Wanderung. Wien: Paul Zsolnay Verlag 
2020. 204 S. 

Er selbst habe in seinem Leben noch kei-
nen einzigen Tropfen Alkohol getrun-
ken, erzählt Isuf, der muslimische Som-
melier aus Berat im innersten Albanien. 
»Um den Wein zu beurteilen, genüge 
es ihm, ihn zu sehen und zu riechen, 
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seine Herkunft und Geschichte zu ken-
nen.« (S. 11) Höchst erstaunlich, aber so 
steht es in »Der Sommelier von Berat«, 
einem der ins neue Buch des Salzburger 
Literaten Karl-Markus Gauß aufgenom-
menen Reisefeuilletons. Ein anderes, 
sehr liebevolles, gilt der tschechischen 
Stadt Třebič (dt. Trebitsch), »gestern 
die mährische Metropole des Surre-
alismus, heute eine Stadt ohne Juden 
mit dem schönsten jüdischen Viertel 
Europas«. (S. 21) Auch mit der ukraini-
schen Sehnsuchtsstadt Odessa werden 
wir bekannt gemacht: »Möglich, dass 
einem dort, wo die Armut sichtbar ist, 
weil viele Leute ärmlich gekleidet sind, 
bloßfüßige Kinder in den Cafés betteln 
und nächtens Rudel streunender Hunde 
die Vorstadtstraßen entlanglaufen, der 
Reichtum stärker aufällt, ja, dass man 
ihn überschätzt. Aber ich war mir sicher, 
kaum je in einer Stadt so viele Range 
Rovers gesehen zu haben wie in Odes-
sa.« (S.  86) Eine kürzere Reise, der wir 
die eindrucksvolle Reportage »Das eiser-
ne Herz des Waldviertels« verdanken, 
führt in eine wenig bekannte Region, 
die »gewiss zu den merkwürdigsten der 
Republik gehört« (S. 54), ins nordwestli-
che Niederösterreich mit seinem riesigen 
Truppenübungsplatz Allentsteig, dessen 
»Geschichte von Gewalt, Schmach und 
Schande« wenige Wochen nach dem 
Einmarsch der NS-Wehrmacht begann 
und später vom österreichischen Bun-
desheer unrühmlich fortgesetzt wurde 
(S. 57). Die Reportage wurde erstmals im 
Jahr 2006 publiziert, und wer die Arbeit 
von Karl-Markus Gauß in den letzten 
zwanzig Jahren genauer verfolgt hat, 
wird nicht nur diesen Text schon kennen, 
sondern auch einige andere – nur drei der 
insgesamt 23 hier versammelten Beiträge 
waren bisher unveröfentlicht geblieben. 
Neben den Reisefeuilletons bietet Die 
unaufhörliche Wanderung auch jede Men-
ge Zeitkritik, was bei diesem Autor 
immer auch Sprachkritik bedeutet. 

Gauß refektiert über die »Schaulust« 
und ihre Auswüchse im »Katastrophen-
tourismus« von heute (S.  31), oder er 
macht sich Gedanken über die von zahl-
reichen Politikern immer öfter artiku-
lierte, weil als zweckdienlich und macht-
fördernd erkannte »Demut« (S. 35). Wie 
kam es eigentlich, dass der altbewähr-
te »Konkurrent« weitgehend aus dem 
öfentlichen Diskurs verschwunden ist 
und höchstens noch als »Mitbewerber« 
oder »Marktbegleiter« ein kümmerli-
ches Dasein fristet? »Es gibt eine poli-
tische Sprachverzärtelung, für die gilt: 
je rauer die Sitten, desto kuscheliger 
die Sprache […] Die gemütvolle Spra-
che deckt zu, was an Unbarmherzigem 
nicht wahrgenommen werden und uns 
jedenfalls nicht mehr empören soll.« 
(S.  38). Wir lesen ein engagiertes Plä-
doyer für die Vielsprachigkeit Europas 
und die Gleichberechtigung aller Spra-
chen, die sich naturgemäß auch verän-
dern  – wovor niemand Angst zu haben 
braucht. »Die Sprache ist kein stehen-
des, sondern ein fießendes Gewässer.« 
(S. 47) Fließend sind auch die Übergänge 
zwischen den zeit- und sprachkritischen 
und den politisch-historischen Themen 
dieses heterogenen Kompendiums, in 
dem kein »roter Faden« zu entdecken 
ist. Der Essay »Ein Reich, geeint im 
Hass« zum Beispiel beschäftigt sich mit 
der durch eine »gewissermaßen staats-
tragende Lethargie« (S.  114) gepräg-
ten Donaumonarchie auf dem Weg in 
den Ersten Weltkrieg  – und mit ihrem 
Ende: »Die Donaumonarchie trägt gro-
ße Schuld an den Millionen Toten, die 
der Krieg forderte, aber auch am eige-
nen Untergang, den zu verhindern oder 
immerhin hinauszuschieben doch einer 
der Hauptgründe war, ihn überhaupt 
zu beginnen.« (S.  111) Auch die darauf 
folgenden Nationalstaaten bekamen und 
bekommen das gewaltige Konfiktpo-
tenzial in Ostmittel- und Südosteuropa 
nicht in den Grif; dass man deshalb gern 
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zu einem allzu billigen Brüssel-Bashing 
Zufucht nimmt, wird deutlich moniert: 
»Die Europäische Union verdient Kritik 
aus vielerlei Gründen, aber immerhin, 
sie verdient es, das heißt, sie ist es wert, 
dass man sie kritisch betrachte und zu 
verändern versuche.« (S. 119) Das ist ein 
geschmeidig formuliertes und auch plau-
sibles, aber nicht wirklich neues oder gar 
originelles Statement, und davon gibt 
es viele in diesem Buch. Etwa, dass es 
»falsch, borniert und gefährlich« sei, 
»den Osten zu dämonisieren und die 
Vielzahl seiner Länder zu einem Block 
zusammenzufassen« (S.  145)  – der 
»Wunsch vieler Osteuropäer, endlich 
einmal Herr im eigenen Haus zu sein«, 
sei »zwar historisch überholt, weil der 
Nationalstaat ihre Probleme nicht mehr 
zu lösen vermag, aber er ist vor dem 
Hintergrund ihrer historischen Erfah-
rungen auch nicht ganz unverständ-
lich«. (S. 146) Wohl wahr – aber wuss-
ten wir das nicht schon? Interessant und 
lesenswert ist der Text von Gauß’ Rede 
beim Salzburger Festspiel-Symposium 
im August 2019: »Die Renaissance der 
Grenze«. Die Migration sei keineswegs 
der wahre Daseinsmodus des Menschen, 
heißt es dort, und wahrscheinlich müsse 
es Grenzen geben. Aber: »1989 gab es in 
Europa 16 der Berliner Mauer vergleich-
bare Befestigungen, heute sind es mehr 
als siebzig.« (S. 136) Und das müsse nun 
wirklich nicht sein. 
Wie in fast allen Büchern des Salzburger 
Publizisten gibt es auch in Die unaufhör-
liche Wanderung etliche autobiografsche 
Betrachtungen, darunter eine immerhin 
22 Seiten umfassende »Kurze Autobio-
graphie des Autors als junger Leser«. 
Man hat Karl-Markus Gauß mehrfach 
vorgeworfen, dass er sich gern selbst 
bespiegle und sein in der Tat außer-
ordentliches Bücherwissen allzu sehr 
ins Rampenlicht hebe. Und genau das 
geschieht in diesem Aufsatz. Aber dieses 
Mal stört es weniger als in einigen frühe-

ren Texten, auch weil Gauß sein Grund-
verständnis des eigenen Schreibens 
und Treibens präziser darlegt als sonst: 
»Manchmal ist auf das anregend Gebil-
dete oder ermüdend Bildungsschwere 
meiner Bücher hingewiesen worden, 
auf das Wissen, das in ihnen ausgebrei-
tet wird. Aber ich habe noch kein Buch 
geschrieben, weil ich so viel weiß, das ich 
loswerden und in Büchern verstauen will, 
sondern nur solche, in denen ich etwas 
herausbekommen und erfahren wollte, 
was ich einzig in der Literatur herausbe-
kommen und erfahren kann.« (S. 180) Ja, 
Karl-Markus Gauß weiß viel, und er ver-
mag es auch in Die unaufhörliche Wande-
rung anschaulich und leserfreundlich zu 
formulieren. Aber muss sein Publikum 
bei jeder Gelegenheit vom Autor selbst 
hören, dass er enorm viel weiß? Es würde 
seine Erfahrung und seine Belesenheit 
doch auch ohne solche Passagen bemer-
ken – und dem Autor den Respekt gewiss 
nicht versagen. 

Klaus Hübner 

Im verzweifelten Glauben an Österreich 
Ernst Lothar: Das Wunder des Überle-
bens. Erinnerungen. Mit einem Nach-
wort von Daniel Kehlmann. Wien: Paul 
Zsolnay Verlag 2020. 384 S. 

Der Wiener Paul Zsolnay Verlag bietet 
mit schöner Regelmäßigkeit in bewährt 
österreichischer Manier »Neuheiten«, 
von denen man gemeint hat, sie seien mit 
der Habsburgermonarchie in den Äonen 
historischen und kulturhistorischen Ver-
gessens untergegangen – was nun gerade 
ihre Frische ausmacht. Derlei Entde-
ckungen schmeicheln zwar vordergrün-
dig einem gewissen Nostalgiebedürfnis, 
sollten aber keineswegs mit verschleier-
tem Blick gelesen werden, denn es sind 
veritable Ofenbarungen darunter: In 
jener verfossenen Welt hat man nicht 
nur vieles gewusst und gedacht, was auch 
uns gut zu Gehirn stände, es ist auch so 
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gesagt worden, wie wir zu formulieren 
uns nicht mehr bemüßigt sehen  – es ist 
einfacher, sich zu echauferen und zu 
skandalisieren, vulgo zu bloggen und zu 
twittern. 
Zu Recht spricht deshalb der durchaus 
heutige Daniel Kehlmann in seinem 
Nachwort zu Ernst Lothars Erinnerun-
gen in einem angenehm gestrigen Ton-
fall von einem »ergreifenden Zeugnis 
der moralischen Unsicherheit, in der sich 
nach dem Krieg nicht nur die Täter, son-
dern auch die Opfer befanden«. (S. 367) 
Es ist eine angemessene Reverenz gegen-
über einem Opfer, dem Schriftsteller, 
Theatermann, Kulturbewegten und 
-beweger der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. 
Der in Brünn 1890 letztgeborene Sohn 
der Familie eines Rechtsanwalts steht 
als kränklicher Knabe zwischen zwei 
erwachsenen Brüdern, einem Juristen 
und einem bereits bekannten Schrift-
steller, und geht schließlich nach dem 
Umzug der Familie nach Wien und 
einem Jurastudium den beschwerlichen, 
ja oft schmerzlichen Weg vom Staats-
anwaltsgehilfen und fast verhinderten 
Dichter zum Theaterkritiker, Initiator 
vielfältiger kultureller Projekte und Lei-
ter des Theaters in der Josefstadt. 
Stefan Zweig hatte dem jungen Juristen, 
der Gedichte schrieb, dessen Klage über 
Amtszwang und geistiges Ungenügen 
verwiesen: »Warum dichten Sie nicht mit 
Ihren Akten das kleine Österreich grö-
ßer! Das wäre eine Aufgabe!« (S. 34) Mit 
auch in der späten Schilderung nachge-
rade rührendem Eifer nimmt sich Ernst 
Lothar die Mahnung zu Herzen und 
»dichtet mit Akten« die Wiener Kunst-
messe, die Wiener Schule des Welthan-
dels und die Salzburger Festspiele, »weil 
es das aus der Welt vertriebene Öster-
reich der Welt wieder vor Augen bringen 
würde«. (S. 37) 
So jung und schon ein hofnungslos sen-
timentaler Enthusiast? Lothars Sprach-
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duktus scheint in der Tat eher für ein 
verstaubtes Rednerpult eines ebensol-
chen Zeitalters zu taugen als für einen 
aufgeklärt kritischen Leser des unseren. 
Aber ist einem denkenden und fühlen-
den Menschen zu verargen, dass er sich 
auch nach dem endgültigen Untergang 
seiner Lebenswelt mit unverändert leb-
hafter Partizipation über sie äußert und 
sich wenig um die Aus- und Ernüchte-
rungen schert, die deutsches Verbrechen 
und deutsche Katastrophe der deutschen 
Sprache angetan haben  – und die man 
durchaus als Verarmung empfnden 
muss? Einem Ernst Lothar gesteht man 
schon nach kaum hundert Seiten Lektüre 
sogar einen Tenor zu, der fast in den Dis-
kant zu kippen droht, etwa wenn er die 
existenzielle Dimension der Emigration 
beschwört: »[…] von dort weg sollen, 
wo man sein will und wohin man nach 
menschlicher Voraussicht nicht mehr 
kommen wird – dieser seelische Tod ist 
härter als der leibliche«. (S. 92) 
Tatsächlich kommt die Flucht über die 
Schweiz und Frankreich nach Amerika 
seelischem Sterben gleich, das wiederum 
mit quasi ekstatischen Akkorden orches-
triert wird: »Ein Zuschauer bei einer 
Operation, sah ich mir zu, als ich mir 
Stück um Stück die Liebe meines Lebens 
aus dem Leibe riss.« (S.  99) Darf man 
diesem Versehrten einen seiner eige-
nen despektierlichen Sätze vorhalten? 
»Hollywood ist tatsächlich eine Schule, 
nach meiner Meinung die amerikanische 
Hochschule dessen, was man von Ameri-
ka nicht lernen sollte.« (S. 176) Nun, er 
hat die Dramatik seiner Erinnerungen 
nicht von Hollywood gelernt, sondern 
sie durchgemacht, und so mag auch die 
halbseitige Liste der Gäste bei Max Rein-
hardts Trauerfeier in der Carnegie Hall, 
wo Lothar die Trauerrede hielt (S. 185), 
durchgehen als legitime Selbstverge-
wisserung eines, dem alle Gewissheiten 
abhanden gekommen waren, bis auf die 
seiner selbst. 
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Der Neuanfang in New York hatte das 
an die deutsche Sprache gefesselte Paar, 
die schon erfolgreiche Schauspielerin 
Adrienne Gessner und den des Engli-
schen kaum mächtigen Autor und The-
atermann, an den Rand des gemeinsa-
men Sprungs in den Lichtschacht der 
ärmlichen Unterkunft geführt. Aber 
trotz Zweifeln und Verzweifung wagt 
Lothar auf Anraten Thomas Manns 
einen Versuch mit österreichischem 
Theater in New York, dem naturgemäß 
wenig Erfolg beschieden ist. Mit Fleiß 
und Willenskraft macht er sich aber als 
Romancier einen Namen, arbeitet als 
Schauspiellehrer am Bard College und 
als Dozent und Aufklärer in Sachen 
Österreich und Europa gegen die vom 
Krieg befeuerten fatalen Vorstellungen 
in Amerika an. 
Ernst Lothar setzt auf Amerika: »Das 
riesige Land, ich rechne es ihm als 
Tugend an, ist eine kolossale provinzleri-
sche Gemeinsamkeit, der die Superstäd-
te keineswegs widersprechen.« (S.  147) 
Dass Städte gemeinhin nicht zu wider-
sprechen vermögen, nun, es sei diesem 
Beschwörer nachgesehen, dass er vor 
lauter Intensität der Empfndsamkeit 
manchmal die Rigœurs der Verbalität 
vernachlässigt. So auch, wenn er sein 
gespaltenes amerikanisch-österreichi-
sches Loyalitätsbekenntnis verteidigt, 
das von einem amerikanischen Beamten 
bei der Einbürgerungsbehörde in Frage 
gestellt worden war (»There’s no such 
thing as divided loyalties«  – S.  193): 
»Allein es bleibt eine der Unerlernbar-
keiten des Daseins, zumindest für mich, 
bei ungelösten Grundfragen keine Ruhe 
zu fnden. Daher versuchte ich, mich vor 
mir selber blind und taub zu stellen und 
die zwei Loyalitäten, die der Mann in 
der Columbus Avenue für unvereinbar 
erklärt hatte, zu vereinen. Vielleicht war 
das Leugnen ihres Nebeneinanderbeste-
hens sein Irrtum? Wenn sie nebeneinan-
der bestehen konnten, gab es sie! Weshalb 

sollte man seinem ehemaligen Vaterland 
nicht anhänglich, seinem adoptierten 
nicht erkenntlich sein? Wem tat man 
damit Abbruch? Warum durfte man sich 
nicht für beide, statt gegen eines ent-
scheiden?« (S. 269) 
Dürftig exaltiertes Deutsch vom ersten 
Satz an, aber auch das hat seinen Charme, 
zeigt es doch, dass selbst der skrupulöse 
Österreicher, der Karl Kraus die Leviten 
liest (dessen Sprachkritik aber mit kei-
nem Wort erwähnt), in höchster Erre-
gung unter seinen Fähigkeiten bleibt. 
Die er wiederum in schönst umwun-
denem Österreichisch im Kommentar 
zu seiner Bewerbung als Direktor des 
Burgtheaters zum Erblühen bringt: »[…] 
hätte man, wäre man noch so geneigt, an 
seinen Fähigkeiten zu zweifeln, wie ich es 
zeitlebens geblieben bin, die Vermutung 
hegen dürfen, dass man willkommen und 
der angebotenen Bürde gewachsen sei«. 
(S. 265) Was hätte man bloß ohne Kon-
junktiv getan! 
Mittlerweile hat der nach dem Krieg als 
Music and Theatre Ofcer im Entnazi-
fzierungsamt nach Österreich entsandte 
Ernst Lothar der US-»Loyalty« entsagt 
und versucht in Wien und Salzburg die 
in größte Wirrnis geratenen oder abge-
rissenen Fäden österreichischer Kultur 
weiterzuspinnen. Das »Wunder des 
Überlebens«, das ihm Bruno Walter als 
»Pficht« eingeschärft hatte – es hat ihm 
über ein Siechtum hinweggeholfen, das 
er so schildert: »Heimweh ist eine unbe-
achtete Krankheit. Wer an ihr leidet, 
pfegt nicht davon zu reden. […] Es ist 
eine unerforschte Krankheit, weshalb sie 
nicht als eine gilt. Manche aber sterben 
daran.« (S. 168) 
Die Genesung ist auch bei Ernst Lothar 
nicht abgeschlossen: »Eines Tages, frü-
her oder später, fühlt man sich überdrüs-
sig seiner selbst und so bewusst seiner 
Unzulänglichkeiten, dass man, könnte 
man es, vor sich davonliefe.« (S. 306) Das 
versucht Lothar nicht, vielmehr kann 
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er am Ende seines Lebens und seines 
Buches sogar gleichmütig bilanzieren: 
»Verschiedenartigeres, Verwirrenderes, 
Umstürzenderes konnte in eine Existenz 
nicht gepackt sein als in die meine, die 
zwei Weltkriege, Heimat und Exil, Revo-
lution, Evolution bis zum Wahnsinn der 
Technik, mit einem Wort das Maßlose 
zum Übermaß umfasst. Doch sie endet, 
wie sie anfng: mit der Lust am Nie-
derschreiben dessen, was man für wahr 
hält.« (S. 361) 
Wer das Buch gelesen hat, kann es durch-
aus mit dem Autor halten, ja muss es bis 
hin zu der resignierenden Aussage des 
Nachwortes, »Hinzugefügt der Ausgabe 
1965«: »Wenn der Siebzigjährige instän-
dig hofte, am Beginn einer allgemeinen 
humanen Menschheitsentwicklung zu 
stehen, erfuhr der Fünfundsiebzigjähri-
ge, dass diese Hofnung auf Sand gebaut 
war.« (S. 362) Das Waten im und das Bau-
en auf Sand hat er uns zu treuen Füßen 
und Händen vererbt und gezeigt, wie es 
mit Grandezza zu bewerkstelligen ist. 

Georg Aescht 

Der Mann im Mond 
Daniel Mellem: Die Erfndung des Count-
downs. Roman. München: dtv 2020. 
288 S. 

Der Countdown läuft: »Zehn, neun, 
acht, sieben …«. Die Spannung steigt, 
das Spaceshuttle steigt mit viel Getöse 
und von großen Rauchwolken begleitet 
in den Himmel. Dieses Rückwärtszäh-
len soll – so die Legende – nicht in Cape 
Canaveral, sondern vor fast hundert Jah-
ren an einem Filmset der UFA in Berlin 
erfunden worden sein. 
Das jedenfalls erzählt uns Daniel Mel-
lem in seinem im Herbst 2020 erschiene-
nen biografschen Roman, in dem er das 
Leben und Werk Hermann Oberths, des 
aus Siebenbürgen stammenden Pioniers 
der Weltraumforschung, literarisch ver-
arbeitet. 

Daniel Mellem, promovierter Physiker 
und Absolvent des Deutschen Litera-
turinstitutes Leipzig, hatte nach eige-
nen Angaben während seines Studiums 
der Physik noch nie etwas von Oberth 
gehört. Durch Zufall stolperte er über 
ihn und war sofort fasziniert von diesem 
so viele Widersprüche in sich vereinen-
den Wissenschaftler: »Ein Utopist, der 
die Erfüllung seiner eigenen Utopie 
erleben durfte.« Mellem entschied sich, 
einen Roman zu schreiben, weil »Lite-
ratur die Möglichkeit gibt, so ein Leben 
erlebbar machen zu können«.1 

Den Roman legt er wie einen Count-
down an und zählt die Kapitel mit zehn 
beginnend runter. Er hält sich dabei recht 
genau an die biografschen Daten und 
die verbürgten Anekdoten aus Oberths 
Leben: Er beginnt im beschaulichen 
Schäßburg (rum. Sighișoara, ung. Seges-
vár) seiner Kindheit und schließt mit dem 
Start der ersten bemannten Rakete zum 
Mond. 
Durch die Fiktionalisierung der Biografe 
wird die Dramatik der einzelnen Szenen 
erhöht, und die eingehende Schilderung 
des Ehe- und Familienlebens füllt einige 
Leerstellen der ofziellen Biografen. 
Hermann Oberth (geboren 1894 in Her-
mannstadt, rum. Sibiu, ung. Nagysze-
ben, und in den letzten Tagen des Jah-
res 1989 in der fränkischen Kleinstadt 
Feucht gestorben) hat fast ein ganzes 
Jahrhundert erlebt. Die Umbrüche sei-
nes Lebens können als exemplarisch für 
das vergangene 20.  Jahrhundert gelten. 
Er wächst in Schäßburg auf, spielt am 
Ufer der Kokel (dt. Große Kokel, rum. 
Târnava Mare, ung. Nagy-Küküllő) und 
besucht die altehrwürdige Bergschule. 
Sein Weg in der als eng geschilderten 

1 Daniel Mellem in einem Gespräch mit Markus 
Dahmke von der Buchhandlung Felix Jud, Ham-
burg, <https://www.youtube.com/watch?v=cViM 
waTOx8M>, 23.2.2021; <https://www.felix-jud.de/ 
medien/>, 23.2.2021. 
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siebenbürgischen Provinz scheint vor-
gezeichnet zu sein, er soll Arzt werden, 
wie sein Vater auch, der das örtliche 
Krankenhaus leitet. Er ist naturwissen-
schaftlich hochbegabt, ein genialer Kopf, 
gilt aber schon früh als eher ungeschickt 
im Umgang mit seinen Mitmenschen, 
versponnen, weltfremd und eigenbrötle-
risch. 
Von den Büchern Jules Vernes beein-
druckt, glaubt er, dass eine Reise zum 
Mond möglich sein müsste, und beschäf-
tigt sich schon während seiner Schulzeit 
intensiv mit Berechnungen und Kon-
struktionen für eine Rakete. Er setzt 
sich gegen den Willen des Vaters durch 
und studiert Physik, erst in Klausen-
burg (rum. Cluj, ung. Kolozsvár), spä-
ter in Göttingen und Heidelberg, wo 
die namhaften Größen seiner Zeit leh-
ren. Oberths Dissertation Die Rakete 
zu den Planetenräumen wird dennoch 
nicht angenommen, da die zuständigen 
Mathematik- und Physikprofessoren sie 
entweder nicht verstehen oder sich nicht 
zuständig fühlen. Sie kann in keiner 
ihrer Fachrichtungen eingeordnet wer-
den, und das Studienfach der Luft- und 
Raumfahrttechnik gibt es zu Beginn der 
1920er-Jahre nicht. 
Der Oldenbourg Verlag in München 
erklärt sich 1923 als einziger wissen-
schaftlicher Verlag bereit, die Disser-
tation Oberths zu drucken, allerdings 
muss er die Druckkosten selbst tragen. 
Das schmale Bändchen Die Rakete zu den 
Planetenräumen wird wider Erwarten ein 
großer Erfolg, in zwei weiteren, erwei-
terten Aufagen gedruckt und bringt ihm 
in Fachkreisen dann doch eine gewisse 
Anerkennung. So wird auch der berühm-
te Regisseur Fritz Lang auf Oberth auf-
merksam und engagiert ihn als wissen-
schaftlichen Berater für seinen (letzten) 
Stummflm Die Frau im Mond. Für die 
Szene, in der die Rakete zum Mond star-
tet, braucht der Regisseur etwas mehr 
Dramatik und nimmt den Vorschlag 

von Oberth begeistert auf, statt vorwärts 
doch besser rückwärts zu zählen: Der 
»Countdown« ist geboren. 
Oberth wird von der UFA beauftragt, 
eine kleine unbemannte Rakete zu bau-
en, die erste »Flüssigkeitsrakete«, die bei 
der Premiere des Films werbewirksam 
gezündet werden soll. Die Zeit dafür 
ist aber mit drei Monaten viel zu kurz 
bemessen und Oberth wird, obwohl er 
zwei Assistenten beschäftig, nicht recht-
zeitig fertig. Finanziell angeschlagen 
und reichlich desillusioniert, kehrt er 
nach Siebenbürgen zurück, um weiter 
als Lehrer zu unterrichten. Einer der 
Assistenten ist der Student Wernher von 
Braun, der wie sein Lehrer Oberth für 
die Idee der Raumfahrt brennt. In den 
folgenden Jahren, im Zuge der militäri-
schen Aufrüstung des Dritten Reiches, 
macht von Braun Karriere und wird 
eine der Schlüsselfguren in Peenemün-
de beim Bau der V2-Rakete. Wernher 
von Braun ist es dann, der Oberth 1942 
schließlich nach Peenemünde holt. Dort 
fühlt sich Oberth, ähnlich wie auf seinen 
vorherigen Stationen, aufs Abstellgleis 
gestellt. Die V2 ist in seinen Augen eine 
überdimensionierte Wafe voller tech-
nischer Fehler, auch wenn etliche seiner 
Erfndungen mit aufgenommen wurden. 
Hätte man die Rakete so gebaut, wie er 
es noch in den 1930er-Jahren vorgeschla-
gen hatte, wäre allein schon wegen ihrer 
abschreckenden Wirkung ein Weltkrieg 
zu vermeiden gewesen. An dieser Über-
zeugung hielt Oberth auch noch Jahr-
zehnte später fest. 
In den Wirren der letzten Kriegsmonate 
werden Wernher von Braun und knapp 
zweihundert weitere Mitarbeiter aus Pee-
nemünde von den Amerikanern gefangen 
genommen. Ihr technisches Wissen wird 
als so wertvoll erachtet, dass sie wenig 
später in den Vereinigten Staaten an 
den militärischen und zivilen Raketen-
programmen fast nahtlos weiterarbeiten 
können. Oberth dagegen verschweigt den 
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ihn überprüfenden Amerikanern im ent-
scheidenden Moment seine Kenntnisse 
und lässt ganz bewusst diese Chance aus. 
Wieder ist es Wernher von Braun, der ihn 
1955 doch noch in die USA holen kann, 
in die »Rocket City« nach Huntsville, wo 
die künftigen Apollo-Programme entwi-
ckelt werden. Hier kann er dank seines 
Mentors einige Jahre lang frei forschen 
und experimentieren. Der Wettstreit der 
beiden Supermächte USA und Sowjet-
union um die Vorherrschaft im Weltraum 
während des Kalten Krieges wird für 
beide Seiten zur Prestige-Angelegenheit. 
Die neu gegründete NASA erhält eine bis 
dahin unvorstellbare fnanzielle und per-
sonelle Ausstattung. Wernher von Braun 
bringt es in den USA schon bald zu einer 
gewissen Berühmtheit und tritt in den 
Sendungen von Walt Disney auf, wo er 
sich als geschickter Marketingstratege in 
Sachen Raumfahrt erweist. Zeit seines 
Lebens wird Hermann Oberth im Schat-
ten Wernher von Brauns stehen. 
Im letzten Kapitel des Romans verfolgt 
Oberth den Start der ersten bemannten 
Rakete zum Mond als Ehrengast von der 
Zuschauertribüne in Cape Canaveral aus, 
zusammen mit seiner Ehefrau Tilla. 
Oberths Theorien und Erfndungen  – 
das Rückstoßprinzip, die mehrstufge 
Raketenzündung, die vielen mathema-
tischen, physikalischen und technischen 
Berechnungen – werden so geschickt in 
den Text verwoben, dass man sich als 
Leser nie überfordert fühlt. Auch den 
historischen Hintergrund, die Situation 
der Siebenbürger Sachsen in Rumänien 
und später ihr Status als Auslandsdeut-
sche im Deutschland der Zwischen-
kriegszeit schildert Mellem ganz ohne 
didaktische Nebenklänge. 
Der Autor geht geschickt auf die Proble-
matik des vermeintlich naiven und unpo-
litischen Wissenschaftlers ein, dessen 
Rakete zum Mond zwar zur friedlichen 
Nutzung gedacht ist, der aber trotzdem 
den Machthabern im Dritten Reich seine 
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Dienste anbietet und billigend in Kauf 
nimmt, dass die Rakete als Wafe einge-
setzt werden kann. Im Roman sind es der 
älteste Sohn Oberths und seine Ehefrau 
Tilla, die moralische Bedenken äußern 
und die Verantwortung des Wissen-
schaftlers zur Diskussion stellen. 
Daniel Mellem hat mit diesem Roman 
den Theoretiker und Tüftler Oberth aus 
der Versenkung geholt und damit einem 
breiteren und auch jüngeren Publikum 
bekannt gemacht. Streckenweise liest er 
sich wie ein Drehbuch zu einem spannen-
den Film mit stimmigen und atmosphä-
risch gelungenen Bildern. Damit kommt 
er dem heutigen Leser entgegen  – was 
vielleicht auch zum bisherigen Erfolg des 
Buches beigetragen hat. 
Da Mellems Roman bereits im Jahr 
1969 endet, sei an dieser Stelle ein kur-
zer Nachtrag eingefügt: Wer in Rumä-
nien aufgewachsen ist, für den ist Her-
mann Oberth eine bekannte Größe. Im 
Rückblick mag es zunächst erstaunlich 
wirken, dass Oberth Anfang der 1970er-
Jahre als ein in der Bundesrepublik 
Deutschland lebender Wissenschaftler 
die Ehrendoktorwürde der Universität 
Klausenburg persönlich entgegenneh-
men durfte, dass eine Biografe über ihn 
in deutscher Sprache im Kriterion Verlag 
erscheinen konnte, wenig später auch in 
einer rumänischen Übersetzung, und er 
sogar Eingang in die Schulbücher fand – 
und das trotz seiner Mitarbeit in der Rüs-
tungsindustrie des Dritten Reiches und 
später im US-amerikanischen Raum-
fahrtprogramm und ungeachtet seiner 
zeitweiligen Mitgliedschaft in der NPD 
in den 1960er-Jahren. Das politische 
Tauwetter, die Liberalisierung Rumäni-
ens machten dieses Unmögliche möglich. 
Wahrscheinlich überwog der Wunsch, 
sich mit einer berühmten Persönlichkeit 
schmücken zu können: Die bahnbre-
chenden Erfndungen standen im Fokus 
der Aufmerksamkeit, alles andere wird 
nicht erwähnt. 
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Kaum anders verhält es sich mit der 1991 
erschienenen umfangreichen Biografe, 
die von Oberth selbst und seiner Toch-
ter autorisiert wurde. Der Biograf Hans 
Barth, Landsmann, Freund und ofen-
sichtlicher Bewunderer, würdigt aus-
führlich Oberths Beitrag zur Weltraum-
forschung, berichtet vom spät einsetzen-
den Ruhm in der Fachwelt und auch von 
dessen etwas abseitiger Beschäftigung 
mit UFOs und der Parapsychologie in 
seinen letzten Lebensjahren. Es gelingt 
ihm aber im Gegensatz zu Mellem nicht, 
sich kritisch mit Oberths politischen 
Verstrickungen auseinanderzusetzen. 

Birgit Fernengel 

Viele Augen – weite Sicht 
Herta Müller: Im Heimweh ist ein blau-
er Saal. München: Hanser Verlag 2019. 
128 S. 

Die Schriftstellerin Herta Müller, 2009 
mit dem Literaturnobelpreis ausgezeich-
net, hat neben ihren Publikationen im 
Genre der Prosa und des Essays bereits 
vor rund zwanzig Jahren eine neue Weise 
des Schreibens für sich entdeckt. Dieses 
sogenannte Collageverfahren entwickelt 
sie seither kontinuierlich weiter. Auf den 
ersten Blick hat es viel mehr mit einem 
bildkünstlerischen, ja handwerklichen 
Prozess gemein: Zunächst schneidet 
Müller Worte und Satzteile in diversen 
Schriftarten, -größen und -farben aus 
Printmedien aus, sortiert und sammelt 
diese, anschließend arrangiert sie einzel-
ne von ihnen auf einem postkartengro-
ßen Karton zu neuen Texten und reichert 
diese mit kleinen Bildern an. Intuitive 
Impulse leiten die Künstlerin, wenn sie 
ihre Collagen legt. Schon seit einigen 
Jahren präsentiert Herta Müller diese 
anlässlich von Lesungen und Gesprä-
chen dem Publikum. Ein neuer Roman 
lässt hingegen seit bereits nunmehr zehn 
Jahren vergeblich auf sich warten  – die 
Collagen scheinen für die Autorin also 

tatsächlich eine Art zu schreiben gewor-
den zu sein. Müller, die einst als Schü-
lerin und Studentin in Temeswar als 
Lyrikerin debütierte, kehrt mit ihren 
poetischen Collagen so scheinbar auch 
zu ihren Anfängen zurück, wenngleich 
die Collagen mit den frühen Gedichten 
lediglich den lyrischen Stil teilen, sich 
ansonsten aber grundlegend von diesen 
unterscheiden. 
2019 erschien nun nach ersten Bänden 
in den Jahren 1993, 2000, 2005 und 2012 
Müllers fünfter Collagenband. In einem 
ansprechenden Format, das etwas größer 
als bei den bisherigen Bänden gewählt ist, 
sind die Collagen ohne Seitenzahlen fort-
laufend und vor hellgrauem Hintergrund 
abgedruckt. Mit Hilfe technischer und 
grafscher Gestaltungsmöglichkeiten 
wurde auch ihre spezifsche Materialität 
hervorgehoben. Die so in Szene gesetz-
te Dreidimensionalität der geklebten 
Kunstwerke betont, dass es sich bei den 
einzelnen Collagen um Unikate handelt, 
die im Grunde in einem Bilderrahmen 
besser aufgehoben wären als in einem 
Buch. Und diese Idee von Visualität grei-
fen im Band auch die Collagen selbst auf: 
Schon auf dem Cover blickt den Betrach-
ter ein Auge direkt an. Im Inneren des 
Bandes fallen dann zahlreiche ähnliche 
Bilder auf: Augenbrauen, Augenparti-
en, Schnitte durch Augenpartien und 
Augen von Tieren verdichten sich im 
Durchblättern des Bandes zu einem 
»augenfälligen« visuellen Thema, das 
sich beim Lesen auch in den Texten spie-
gelt. Ein »Sandkorn«, ein »Glasauge«, 
die »Schläfen«, »die Augenbrauen« und 
natürlich die »Augen« und die »Pupille« 
häufen sich in den Collagentexten – und 
oft »sah« oder »sieht« jemand, mehrmals 
ist etwas »durchsichtig«, einmal sogar 
»furchtdurchsichtig«. In anderen Colla-
gen tauchen die »Dunkelheit« oder ein 
»Chamäleon« auf. Im Begrif »Augen-
weiss« fndet diese Bestandsaufnahme 
ihren Höhepunkt  – er taucht in fünf 
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Collagentexten auf und meint die um 
die Iris verlaufende Augenhaut. Dieses 
»Augenweiss« ist anatomisch nicht selbst 
an der Sehfunktion des Auges beteiligt, 
trägt aber zur Sichtbarkeit des Auges 
durch andere bei. Es meint also nicht nur 
das Sehen, sondern auch das Gesehen-
Werden. Und diese Eigenschaft kommt 
wiederum auch dem Auge auf dem Cover 
des Collagenbandes zu. Es lenkt die Auf-
merksamkeit des Betrachters unweiger-
lich schon mit dessen erstem Blick auf das 
Buch auf die Rolle des Sehens. 
Und die Collagen Herta Müllers möch-
ten tatsächlich nicht nur gelesen, sondern 
eben auch gesehen werden. Während 
häufg diskutiert wird, ob die Collagen 
nun zum Genre der Prosa oder der Lyrik 
gehören oder gar eine Mischform – etwa 
das Prosagedicht  – realisieren, scheint 
dieser Collagenband nun ein Ausru-
fezeichen dahingehend zu setzen, die 
Collagen nicht von Vornherein aus der 
Perspektive der Literaturwissenschaft zu 
lesen und in deren textgebundenen Kate-
gorien zu verorten, sondern sie als hyb-
ride, intermediale Gesamtkunstwerke zu 
verstehen – wenngleich das in der Kon-
sequenz bedeutet, auf keine etablierten 
Leseverfahren zurückgreifen zu können. 
Ein Einlassen auf diese Text-Bild-Colla-
gen erfordert also einen zweifachen Blick: 
den des Lesers und den des Betrachters. 
Idealerweise verschmelzen diese Pers-
pektiven in der Betrachtung so, wie es 
auch Text und Bild in den Collagen tun. 
Beim bildlichen Erfassen der Collage 
wandert das Auge auf eine andere Weise 
als im Leseprozess. Verläuft dieser line-
ar und auf syntaktischen Wortsinn aus-
gerichtet, lässt das simultane Sehen der 
Collage als Bild nicht nur Wirkungen 
der Anordnung und Farbigkeit, sondern 
auch von einzelnen Worten ausgehende 
Assoziationen zu, die sich im Raum der 
Collagenkarte spontan generieren und 
verschiedenartig verknüpfen können. 
Dennoch ist auch ein Lesen der Collagen 

möglich, und ihre Texte sind keinesfalls 
willkürlich oder zufällig angeordnet, 
wenngleich auch Sätze und Sinngebun-
gen häufg ins Bildliche abgleiten oder 
ofen enden. 
»Land wie eine dünne / Brotscheibe ich 
sollte / fort von hier und / bleibe Zeit 
ist ein / spitzer Kreis ich weiss«. Dieser 
Collagentext aktiviert mit seinen parado-
xen, bildhaften Vergleichen starke visuel-
le Imaginationen. Auch auf diese Weise 
wird Visualität, wird das Sehen im Lesen 
oder Betrachten der Collagen einbezo-
gen und in die Sinngebung involviert. So 
wie das ambivalente »Fort-Sollen« und 
»Hier-Bleiben« werden Begrife regel-
recht erfahrbar, weil über die Visualität 
auch Emotionen im Leseprozess akti-
viert, über die Adressierung der Sinne 
abstrakte Ideen strukturell ausgedrückt 
werden. 
Einige Collagen des Bandes greifen – wie 
dies auch früher schon der Fall war  – 
Themen, Motive und Satzkonstrukti-
onen auf, die an Herta Müllers Prosa 
erinnern: »Alle reden / Ich spüre jeden 
Satz / ins kalte Wasser treten« oder  – 
titelgebend für einen 2014 entstandenen 
Gesprächsband Herta Müllers  – »Mein 
Vaterland war / ein Apfelkern man / irrte 
umher zwischen / Sichel und Stern« lie-
fern Beispiele hierfür. Andere Collagen-
texte schafen kurze, poetische Moment-
aufnahmen – etwa »Die Pfütze / ist eine 
Sache aus / nassem Licht. Das / begreift 
die Straße nicht«. 
Der Collagenband kommt ohne Kapi-
telstrukturen aus, bildet die Collagen 
fortlaufend ab und lässt damit Sprünge 
und Quereinstiege zu. Das Verweilen bei 
einer Collage lässt sich ähnlich wie beim 
Lesen eines Gedichtes beliebig ausdeh-
nen. Und so werden die Collagen doch 
auch gerade unter Lyriklesern Anklang 
fnden  – das erweisen sicherlich Texte 
wie dieser: »und dann bilde ich mir ein 
/ ein heller Zufall schneit / und ein wei-
ßer Hase ist dabei der weiße / Hase ist 
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dabei und / bleibt und stirbt wie zwei«. 
Mit Reimen und Rhythmen, wie in die-
sem Collagentext realisiert, und der visu-
ellen Gestaltung, die hier in Textzitaten 
bedauerlicherweise nicht wiedergegeben 
werden kann, entstehen surreale Gebil-
de, die von starker Bildlichkeit und hoher 
Poetisierung geprägt sind und vielfältig 
über sich hinausweisen. 
Erstmals hat Herta Müller hier einem 
Collagenband auch einen eigenen Essay 
vorangestellt. In diesem gibt sie auf fünf 
Seiten Auskunft über die Entstehung und 
die poetischen Besonderheiten ihres Col-
lageverfahrens. Der Text ist mit früheren 
Essays und Interviews der Autorin weit-
gehend identisch und verspricht insofern 
weder neue Informationen noch eine 
signifkante Veränderung der Sicht auf 
das Collageverfahren. Doch er ergänzt 
den Band gerade für bislang nicht mit 
dem Werk in Berührung gekommene 
Leser sehr passend. Beinahe bedauerlich 
ist, dass Herta Müller in diesem Essay 
beginnt, ihr Verfahren nicht nurmehr 
zu beschreiben, sondern auch zu deu-
ten. »Denn Wortbesitz im Überfuss ist 
das Gegenteil von früher, von Zensur«, 
schreibt sie, und legt damit letztlich eine 
politische Motivation des Collagever-
fahrens nahe, die sie bislang explizit zu 
äußern vermieden hat und deren Nutzen 
oder Risiko für die Rezeption sich erwei-
sen wird. Denn gerade die Ofenheit, die 
Unerklärlichkeit und die Inkommen-
surabilität der Collagen bergen so viel 
genuin poetisches und kunsthistorisches 
Potenzial. 
Die vielen kleinen Kunstwerke des Ban-
des lösen allesamt einen starken Nach-
hall aus und dokumentieren Herta Mül-
lers ungeheures und schon vielfach mit 
Preisen ausgezeichnetes Feingefühl für 
sämtliche Nuancen der Sprache. Gerade 
diese Sprache erscheint manchen Lesern 
hermetisch und artifziell, doch sie agiert 
in ihrer Aversion gegen sprachliche Kon-
ventionen und Ideologien nach wie vor 

punktgenau. In diesem Band geht ein 
recht refektiertes Verhältnis zu dieser 
eigenen Sprache  – das legt schon der 
Essay nahe, und das bestätigen viele der 
Collagen  – allerdings mit einem gewis-
sen Verlust an überraschenden, origi-
nellen und pointierten Formulierungen 
und Sprachspielen einher. Während die 
bisher vorgelegten vier Collagenbände 
Müllers jeweils deutliche Entwicklungs-
schritte dokumentieren, so scheint mit 
dem fünften Band eine gewisse Stagnati-
on auch des Verfahrens einhergegangen 
zu sein. Nur in Nuancen unterscheiden 
sich die neuen Collagen von den Colla-
gen des letzten Bandes. Es scheint dabei 
vor allem, als hätten die Collagen etwas 
von der spielerischen Leichtigkeit ver-
loren, die sie in den Bänden von 2000 
und 2005 noch besaßen. Die poetischen 
Efekte werden im Verlauf dieser Ent-
wicklung für den Leser und vielleicht 
auch für die Künstlerin selbst berechen-
barer, die Texte wirken bisweilen als 
Produkt routiniert kalkulierter Efekte, 
und das sich Querstellende, Unerwar-
tete verliert demgegenüber an Kontur. 
Die Collagen dieses Bandes überzeugen 
und begeistern, aber sie verzaubern nicht 
mehr in der gewohnten Weise. Man 
möchte sich beinahe wünschen (und tut 
es dennoch nicht), dass dieser Band im 
Sinne eines krönenden Abschlusses der 
letzte der Künstlerin bliebe. 

Christina Rossi 

Der Worterheller aus Rumänien 
Eginald Schlattner: »Gott weiß mich 
hier«. Radu Carp im Gespräch mit Egi-
nald Schlattner. Ludwigsburg: Pop Ver-
lag 2020. 240 S. 

Er weiß es nicht, und doch ist er schon 
lange benachbart mit der Sprachmagie, 
den bildgenauen Untergangs- und Ver-
zweifungsversen von Guiseppe Unga-
retti. Eginald Schlattner schreibt immer, 
auch wenn er liest, sich selbst in den 
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Begegnungen seines Lebens und zugleich 
in seinen Altarbüchern, der Bibel, die 
ihm Grammatik und Brunnen ist und – 
natürlich  – wenn er aus und in seinen 
Romanen liest. Es sind Abschiedsse-
quenzen, die erhalten und doch hinstre-
ben zu dem, was sich hinter dem Wort 
»ewig« verbirgt. Der große Dichter aus 
Italien erfasste es in dem Zweizeiler: 
»Zwischen einer gepfückten Blume und 
der geschenkten / Das unausdrückbare 
Nichts«. 
Doch hinter diesem Nichts sieht der 
Dichter aus Siebenbürgen denjenigen, 
der es auföst: Gott. Schlattner ist mit 
sich verbunden, so mit dem, den er im 
Innersten sucht, den er wohl wie die 
deutsche Mystik, wie Meister Eckhart, in 
sich selbst erhalten, ja, ihn sich selbst zur 
Welt bringen will. Schlattner sieht sich 
nicht als Pfarrer, der auch Romancier ist, 
er lebt in seiner eigenen Wortwelt, die 
von Gott kommt. Er blendet damit ein 
wenig den Nimbus des Heiligen ein, was 
rasch bizarr werden und ins Gefühlige 
abgleiten könnte. 
Indes: Schlattner ist weise, europäisch 
gebildet und ein Spracherkunder im 
Weltmaßstab. Wer von Siebenbürgen 
spricht, wer am Untergang der 850 bis 
900 Jahre der Deutschen dort verzweifelt 
und damit auch an den Elegien, die sich 
schon immer über Romania ergießen, über 
jene ferne Geliebte aus den Quartieren 
des Schwarzen Meeres, die sich auch in 
den Liebesversen von Ovid spiegelt, wird 
von der Sprache Schlattners aufgefangen. 
Schlattner wirkt wie die Stimmgabel für 
Tragik und Schönheit – von Siebenbür-
gen und von Rumänien. Dabei betont 
er, seiner Seele Seligkeit hänge nicht von 
den Büchern ab, er sei vielmehr Pfarrer, 
»als Erstes und Letztes und manchmal 
durch und durch«. (S. 212) Ihn verpfich-
tet der Imperativ: »Verlasse den Ort des 
Leidens nicht, sondern handele so, dass 
die Leiden den Ort verlassen.« (S.  228) 
Ein Lebensprinzip des Geistlichen und 

des Autors gleichermaßen, auch wenn 
jenes der Bibel neutestamentarisch hin-
durchklingt. Schlattner ist insofern auch 
Franz Kafka nah, der erkannte: »Wenn 
auch keine Erlösung kommt, so will ich 
doch in jedem Augenblick meines Lebens 
ihrer würdig sein.« 
Das umfangreiche Gespräch, das der 
Bukarester Politikwissenschafter Radu 
Carp mit dem Rothberger Verfasser der 
großen elegischen Romane Der geköpfte 
Hahn (1998), Rote Handschuhe (2000) und 
Das Klavier im Nebel (2005), die europa-
weit rezipiert wurden, hat großen Atem 
und wirkt wie ein Vermächtnis, wie die 
Confessio eines einsamen, auf sich selbst 
zurückgeworfenen Mannes, der kons-
tatiert: »Meine Biographie ist atypisch 
für sächsisches Normverhalten. Ich 
selbst bilde für mich allein eine paralle-
le Gesellschaft.« (S.  102) Er sei geblie-
ben und nicht wie Hunderttausende 
nach Öfnung der Grenzen 1990 nach 
Deutschland gegangen. Dem Dichter 
ist zwar die innere Heimat die Sprache, 
aber für den Seelsorger gibt es eine noch 
tiefere Dimension, nämlich Gott. Weni-
ge deutsche Autoren gehen so souverän 
mit der Seelensprache der Bibel um, die 
Schlattner stets auch ökumenisch ver-
steht. Zudem überrascht der Autor mit 
der Erklärung: »Der Beitrag Rumäniens 
zur Seele Europas ist die orthodoxe Spi-
ritualität.« (S. 156) Dieser Satz sollte ein 
Gespräch entfachen und darauf hinwei-
sen, dass das christliche Menschenbild 
in weiten Teilen mit der Erklärung der 
Menschenrechte kompatibel sei. So seien 
nach seiner Überzeugung drei Viertel 
der Menschenrechtserklärung von 1776 
aus der Bibel abgeschrieben. Da klingt 
spätromantisch das Fragment von Nova-
lis Die Christenheit oder Europa aus dem 
Jahre 1826 an. 
Und in der Tat ist es von Gewinn, die 
orthodoxe Gottvorstellung im Hinblick 
auf Plotins Neuplatonismus abzuhor-
chen, das transzendente Prinzip der Ein-
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heit, in dem die Vielheit aufgeht. Und das 
Eine ist Gott, die Idee des Guten. 
Auch Schlattner geht es um die Vermitt-
lung von religiösen und politischen The-
men, die Verbindung mit dem Unend-
lichen und um die Kohärenz von Wis-
senschaft, Kunst und Religion, wobei er 
behauptet, ein orientalisches Christen-
tum habe ein Jahrtausend lang den Kon-
tinent geprägt. Dass es ein enormes bib-
lisches Gepäck meditativer Tradition der 
Kirchenväter gebe, sei unbekannt. Die 
Herabminderung der orthodoxen Kir-
che auf zahlungspfichtigen diakonischen 
und geistlichen Service beunruhige ihn. 
Und wenn eine solche Besorgnis von 
einem evangelisch-lutherischen Pfar-
rer ausgesprochen wird, hat diese Sorge 
besonderes Gewicht, ist Schlattner doch 
bereits als Student der Orthodoxie nahe-
gekommen, hat er sich auch vom über 
Stunden verlaufenden liturgischen Ritus 
ansprechen lassen und in einem Nonnen-
kloster die Spiritualität der Orthodoxie 
erfahren. 
Von den 343.913 Rumäniendeutschen im 
Jahr 1948 sind bis 2011 nur noch 36.042 
verblieben, also der totale Exodus. Aber 
dennoch gibt es Hofnung, rumänisch 
temperiert: Denn in den immer noch 
erhaltenen deutschen Schulen in Städ-
ten wie Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. 
Nagyszeben), Kronstadt (rum. Brașov, 
ung. Brassó), Mediasch (rum. Mediaș, 
ung. Medgyes) oder auch Bukarest (rum. 
București) würden evangelische Veran-
staltungen wie Orgelwochen, Mediati-
onsseminare, Jugendlager sowie Gottes-
dienste auch von Rumänen wahrgenom-
men, also nicht nur von Personen der 
geschrumpften deutschen Minderheit. 
Und alles in deutscher Sprache, die zu 
lernen für viele Gymnasiasten immer 
noch eine Selbstverständlichkeit ist. Und 
so kann manches weiterleben und sich 
neu verbinden, auch in den Religionen. 
Schlattner sieht so ein Weiterleben noch 
zwei, drei Generationen lang. 

Wer auf die deutschsprachige literarische 
Landkarte Rumäniens blickt, spricht oft 
nur von Herta Müller, die durch den 
Nobelpreis (2009) kanonisiert ist, gera-
dezu entschwunden in den Wolken des 
Unangreifbaren. Dass sie seitdem mit 
weiteren Preisen überschüttet wird, zeigt 
die Wirkung ihres in Rumänien wur-
zelnden Werkes. Schlattner ist litera-
risch ihr älterer Bruder. Es erstaunt, dass 
sie  – mit so viel Wahrnehmung in Ber-
liner Politik und in den Medien ausge-
stattet – noch nicht hat erkennen lassen, 
wie sie zu Eginald Schlattner steht. Der 
omnipräsente Denis Scheck attestiert 
ihm »Weltliteratur«. Aber wer erkennt 
in den Literaturakademien, welch gro-
ßer deutscher Schriftsteller in Rumä-
nien lebt, der ein exemplarisches Leben 
seit 1933 in der Nähe von Hermannstadt 
führt, der tief lotende persönliche Ein-
samkeit erfahren hat und sie zur Sprache 
bringen kann, der sich aus den Fängen 
der Securitate befreien konnte und um 
Vergebung bat, der das Verschwinden 
einer Epoche beschrieben und hautnah 
durchmessen hat, der die europäische 
Seele Rumäniens entschlüsselt hat, der 
aber in Deutschland kaum präsent ist 
und die Wertschätzung durch rangvolle 
Literaturpreise nicht bekommen hat? 
Und auch Rumänien hat ihn nicht als 
einen eigenen, einen rumänischen 
Schriftsteller entdeckt, wenn auch  – 
immerhin – die Universität von Klausen-
burg (rum. Cluj-Napoca, ung. Kolozs-
vár) ihn mit der Ehrendoktorwürde 
ausgezeichnet hat. Es klingt kühn, aber 
vielleicht doch plausibel, wenn recht bald 
ein Eginald-Schlattner-Preis geschafen 
wird, noch kann man den Pfarrer-Dich-
ter fragen, der im deutschen Unglücks-
jahr 1933 geboren wurde, der mit Leben 
und Werk weit ins dritte Jahrtausend 
hineinwirkt. Ein solcher Preis, er könnte 
Rumänien und Deutschland verbinden 
und die poetischen Welten dieses Dich-
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ters und so ein Herzstück europäischer 
Geschichte weiterleben lassen. 
Der Gesprächsband fesselt, hat etwas 
Archaisches und gibt eine Vorstellung 
vom europäischen Rumänien und von den 
besten Quartieren der deutschen Sprache. 
Diese überlebt. Schlattner weiß es. Und 
so allein ist er nicht: In den Romanen der 
jungen und nun schon sehr bekannten 
Iris Wolf (Die Unschärfe der Welt, 2020), 

die aus Hermannstadt kommt und nun in 
Freiburg lebt, wird das beglaubigt, was 
Schlattners Prosa in diesem Buch und 
auch in der Lebens-Chronik Wasserzei-
chen (2019) ausweist: umarmende Weich-
heit der Sprache, die genau und sinnlich 
Geschichte erfasst, elegisch zuweilen, 
aber tröstend. Uns und Gott. 

Matthias Buth 
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Aus dem IKGS 

Berichtszeitraum September 2020 – 
Februar 2021 

Birgit Fernengel als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin im IKGS 

Die wissenschaftliche Bibliothekarin 
Birgit Fernengel hat zum wiederholten 
Male das Team der ikgs-Bibliothek ver-
stärkt. Durch ihre tatkräftige Unterstüt-
zung von September bis Dezember 2020 
konnten coronabedingte Verzögerungen 
im von der Koordinierungsstelle für die 
Erhaltung des schriftlichen Kulturguts 
(KEK) geförderten Projekt »Gelesen, 
geliebt, gesichert« aufgeholt und alle 
Fristen eingehalten werden. 

Szenische Lesung: »Ich habe hier 
nichts mehr zu suchen« 
Am 21. September 2020 wurde im Unga-
rischen Kulturinstitut Stuttgart Robert 
Baloghs Dramolett Ich habe hier nichts 
mehr zu suchen präsentiert. Es lasen Ildi-
kó Frank, Andreas Kosek und Zoltán 
Ágoston. Das ikgs war als Projektpart-
ner an der Veranstaltung beteiligt. 

Szenische Lesung: »textCONtext« 
Am 28. September folgte – ebenfalls im 
Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart – 
die szenische Lesung »textCONtext«. 
Studierende der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Stuttgart lasen 
unter Leitung von Prof. Annegret Müller 
aus Werken von Angela Korb, Thomas 

Perle, Csilla Susi Szabó, Christel Ungar 
und Stefan Valentin. Es moderierten 
Prof. Dr. András Balogh und Dr. Enikő 
Dácz (ikgs). 

Praktikanten und Stipendiaten 
am IKGS 

Im September und Oktober 2020 durfte 
das IKGS – unter strenger Einhaltung 
des Hygienekonzeptes – Raphael Roth-
schink für fünf Wochen als Praktikanten 
begrüßen. Einen Bericht seiner Tätigkei-
ten im ikgs-Fotoarchiv können Sie am 
Ende dieser Rubrik lesen. Zwei Wochen 
lang im September forschte außerdem, 
dank eines ikgs-Stipendiums, Dr. Miha 
Markelj von der Universität des Küsten-
landes in Koper/Capodistria, Slowenien, 
zum Thema »Analysing the Bavarian 
Cultural Infuence in Slovenia and Ita-
ly«. Von 1. Oktober 2020 bis 30. Juli 2021 
ist die Gastwissenschaftlerin Ioana Bru-
net aus Bukarest im ikgs, um an ihrem 
Forschungsprojekt »Searching for Iden-
tity. German Heritage in Bukovina from 
the Perspective of Cultural Memory and 
Identity Building« zu arbeiten. 

Kassidy Bogdan ist 
Bundesfreiwilligendienstleistende 
am IKGS 

Beginnend mit dem 1. Oktober 2020 
begleitet Kassidy Bogdan das ikgs ein 
Jahr lang als Bundesfreiwilligendienst-
leistende. Sie unterstützt Bibliothekarin 
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Helene Dorfner bei ihrer Arbeit in Archiv 
und Bibliothek und das Redaktionsteam 
mit dem Korrektorat wissenschaftlicher 
Texte. Aktuell arbeitet sie an einem eige-
nen Projekt zu den Donauschwaben in 
Übersee. 

Internationales Digitalprojekt: »Die 
Vermessung der Ghettos. Grodno – 
Czernowitz – Chișinău« 
Von Oktober bis Dezember 2020 lief das 
Projekt »Die Vermessung des Ghettos«. 
Studierende aus der Ukraine, Belarus 
und der Republik Moldau erfassten dabei 
die Geschichte der Ghettos von Grodno, 
Czernowitz (ukr. Černivci) und Chișinău, 
um sie anschließend digital darzustellen. 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit 
zwischen dem ikgs, der Nationalen 
Jurij-Fedkowytsch-Universität Czerno-
witz, dem dortigen Museum für jüdische 
Geschichte und Kultur der Bukowina, 
der Universität der Republik Moldau in 
Chișinău, der Janka-Kupala-Universität 
Grodno in Belarus und der Nichtregie-
rungsorganisation The Third Sector  – 
Center for Informational Support of 
Public Initiatives (Grodno) realisiert. 

Dr. Angela Ilić auf der 
Vollversammlung der Kroatischen 
Kulturgemeinschaft e. V. in Wiesbaden 
Dr. Angela Ilić stellte am 3. Oktober 
2020 im Rahmen der Online-Vollver-
sammlung der Kroatischen Kulturge-
meinschaft e. V. in Wiesbaden den in der 
ikgs-Reihe erschienenen und von ihr 
mitherausgegebenen Sammelband Blick 
ins Ungewisse. Visionen und Utopien im 
Donau-Karpaten-Raum. 1917 und danach, 
der in der Vereins-Zeitschrift Riječ/Das 
Wort rezensiert wurde, vor. Ebenfalls 
sprach sie über den Rijeka-Fokus in den 
Spiegelungen 2020 und 2021. 

Siebenbürgische Akademiewoche: 
»Samuel von Brukenthal (1721–1803). 
Seine Zeit, sein Erbe und wir« 
Von 4. bis 9. Oktober fand in Freck 
(rum. Avrig) die vom ikgs seit vielen 
Jahren mitveranstaltete Siebenbürgi-
sche Akademiewoche statt. Thematisch 
widmete sich diese Ausgabe Samuel von 
Brukenthal, dessen 300. Geburtstag auch 
während des Sachsentrefens 2021 in 
Hermannstadt (rum. Sibiu) im Mittel-
punkt stehen soll. 

Vortrag von Prof. Dr. Gertrud Pickhan: 
»Jüdische Lebenswelten in Polen 
1918–1939« 
Im Rahmen der vom ikgs und dem Haus 
des Deutschen Ostens (HDO) organi-
sierten Veranstaltungsreihe »Versailles, 
Trianon, Brest-Litowsk. Das lange Ende 
des Ersten Weltkrieges und das östliche 
Europa« war Prof. Dr. Gertrud Pick-
hahn (Osteuropa-Institut der FU Berlin) 
am 22. Oktober in den Räumlichkeiten 
des HDO in München zu Gast. Sie 
sprach über Jüdische Lebenswelten 
im Polen der Zwischenkriegszeit und 
präsentierte dabei unterschiedliche 
Selbstzuschreibungen und Identitäten 
der polnischen Juden. 

Tagung: »Virtual Convention der 
Association for Slavic, Eastern 
European & Eurasian Studies« 
Die Association for Slavic, Eastern Euro-
pean & Eurasian Studies (ASEEES) lud 
vom 5. bis 8. November zu ihrer all-
jährlichen Herbsttagung, die coronabe-
dingt nicht wie ursprünglich geplant in 
Washington DC, sondern online statt-
fand. Das Oberthema lautete in die-
sem Jahr »Anxiety and Rebellion«. Das 
ikgs bot im Rahmen der Tagung am 
5. November 2020 das Panel »Framing 
Anxiety, Confict, and Everyday Eth-
nicity: South-Eastern European Case 
Studies from the Early 20th Century« 
an. Vonseiten des Instituts nahmen Dr. 
Enikő Dácz (»Generating and Regulat-
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ing Anxiety through the Local Press: A 
Transylvanian Local Case Study from 
the Beginning of the 20th Century«) und 
PD Dr. Tobias Weger (»An ›Endangered 
Species‹?: The Germans in Dobrudja 
through German and Austrian Eyes until 
the End of World War I«) an der Tagung 
und dem Panel teil. 

Vortrag von Helene Dorfner: 
»Erschließung, Zugänglichmachung 
und Präsentation des Nachlasses 
Heinrich Zillich« 
Am 6. November sprach ikgs-Bibliothe-
karin Helene Dorfner im Rahmen der 
Onlinetagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Bibliotheken und Sammlungen zur 
Geschichte und Kultur der Deutschen im 
östlichen Europa. Sie berichtete in ihrem 
Vortrag über die Bearbeitung des Nach-
lasses von Heinrich Zillich im ikgs. 

Vortrag von Dr. Enikő Dácz: 
»Heinrich Zillich und der Klingsor 
zwischen ›europäischem Dialog‹ 
und nationalsozialistischer 
Ideologisierung« 
Am 13. November referierte auch ikgs-
Mitarbeiterin Dr. Enikő Dácz über Hein-
rich Zillich. Ihr Vortrag fand im Rahmen 
der virtuellen Tagung »Limbă, știință 
și cultură germană în învățământul din 
România (1918–1933). Dezbateri cultu-
rale și politice, conexiuni academice« 
[Die deutsche Sprache, Wissenschaft 
und Kultur im rumänischen Schulwesen 
(1918–1933). Kulturelle und politische 
Debatten und akademische Verbindun-
gen] statt. 

Diskussionsveranstaltung: »70 Jahre 
Siebenbürgische Zeitung« 
Die Siebenbürgische Zeitung feierte im 
Jahr 2020 ihr 70-jähriges Bestehen. Dies 
beging das Bundeskulturreferat des Ver-
bandes der Siebenbürger Sachsen in 
Deutschland e. V. mit einer Online-Dis-
kussionsveranstaltung am 25. November. 
PD Dr. Tobias Weger (ikgs) übernahm 

die Moderation der Veranstaltung, an der 
sich das ikgs auch organisatorisch betei-
ligte. 

Webinar und Themendossier: 
»Osteuropa ›Simpl‹ erklärt« 
Studierende des Elitestudiengangs Ost-
europastudien an der LMU München 
und der Universität Regensburg luden 
am 27. November zum Webinar und 
Themendossier »Osteuropa ›Simpl‹ 
erklärt« ein. ikgs-Mitarbeiter PD Dr. 
Tobias Weger hatte zuvor den Projekt-
kurs »Das Bild Ost- und Südosteuropas 
in der Münchner Satirezeitschrift Sim-
plicissimus (1896–1944)« gemeinsam 
mit Dr. Darina Volf geleitet, auf dessen 
Ergebnissen das Webinar beruhte. 

Online-Lesung mit Thomas Perle: »wir 
gingen weil alle gingen« 
Am 8. Dezember las Thomas Perle 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
»Shared Heritage – gemeinsames Erbe« 
aus wir gingen weil alle gingen. Die Ver-
anstaltung des ikgs, des Bundesinstituts 
für Kultur und Geschichte der Deut-
schen im östlichen Europa, der Münch-
ner Stadtbibliothek und dem Verband 
der Siebenbürger Sachsen in Deutsch-
land fand online statt. Es moderierte Dr. 
Enikő Dácz (ikgs). 

Restaurierung von (Kinder-)Büchern 
Das Projekt »Gelesen, geliebt, gesichert. 
Massenentsäuerung und konservatori-
sche Sicherung von (Kinder-)Büchern 
der deutschsprachigen Minderheit im 
sozialistischen Rumänien«, das von der 
Koordinierungsstelle für die Erhaltung 
des schriftlichen Kulturguts (KEK) mit 
20.000  Euro gefördert wurde, konn-
te erfolgreich abgeschlossen werden. 
Obwohl sich die Entsäuerung der Bücher 
um mehrere Monate verzögert hatte, da 
im Sommer 2020 die Herstellung von 
Desinfektionsmitteln bei den Techno-
logieunternehmen verständlicherweise 
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höhere Priorität genoss als die Buchent-
säuerung, konnte das Projekt im Dezem-
ber 2020 fristgerecht zum Abschluss 
gebracht werden. 

Ausstellung über deutschsprachige 
Kinderbücher aus Rumänien 
Im ikgs wird von März bis Juni 2021 eine 
virtuelle Ausstellung über die genannten 
restaurierten deutschsprachigen Kinder-
bücher aus Rumänien erarbeitet. Ausge-
stellt werden Bücher, die von 1950–1990 
im Jugendverlag beziehungsweise im 
Kriterion Verlag erschienen sind und 
sich größtenteils im Besitz der Biblio-
thek des ikgs befnden. Das ikgs hat 
im Dezember 2020 beim Haus des Deut-
schen Ostens München erfolgreich einen 
Antrag auf Projektförderung aus Mitteln 
des Bayerischen Staatsministeriums für 
Familie, Arbeit und Soziales in Höhe von 
6.000  Euro gestellt. Die Genehmigung 
zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn 
erfolgte im Februar 2021. 

Online-Lesung mit Gabriela 
Adameșteanu: »Verlorener Morgen« 
Am 27. Januar luden das Literaturhaus 
am Inn, das Institut für Geschichtswis-
senschaften und Europäische Ethnologie 
und das Doktoratskolleg »Austrian Stu-
dies« der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck gemeinsam mit dem ikgs zu 
einer Online-Lesung und Diskussion mit 
Gabriela Adameșteanu und ihrer Über-
setzerin Eva Ruth Wemme ein. Sie stell-
ten den Band Verlorener Morgen vor. Es 
moderierte Dr. Enikő Dácz (ikgs). 

Redaktion: Ralf Grabuschnig 

Publikationen der IKGS-Mitarbeiter 
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des 
ikgs veröfentlichten zuletzt folgende 
Beiträge: 

• Dr. Enikő Dácz: Etnicitásdiszkurzu-
sok három erdélyi újság: az Ellenzék, 
a Telegraful Român és a Kronstädter 

208 

Zeitung hasábjain [Ethnizitätzdis-
kurse in drei siebenbürgischen Zei-
tungen: Ellenzék, Telegraful Român 
und Kronstädter Zeitung]. In: Réka 
Jakabházi, Ferenc Vincze (Hgg.): 
Mufajváltozatok, identitátsalakzatok, 
regionalitáskoncepciók. A délkelet-
európai német irodalom Erdély- és 
Bánság vonatkozásai a 19–21. század-
ban [Gattungsvariationen, Identitäts-
formationen, Konzepte vom Regio-
nalismus. Siebenbürgen- und Banat-
Bezüge der deutschsprachigen Litera-
tur in Südosteuropa]. Budapest 2020, 
S. 89–117. 

• Dr. Enikő Dácz: »Die kleine Stadt der 
behäbigen Pfeferkuchenhäuschen«. 
Kronstadt als geteilter europäischer 
Erinnerungsort in ausgewählten lite-
rarischen Beispielen. In: János Szabolcs 
(Hg.): Erinnerungsorte und Kultur-
transferprozesse im südosteuropäi-
schen Raum. Wien 2020, S. 213–224. 

• Dr. Enikő Dácz: »Ein Genie der 
Freundschaft« und »kaltschnäuziger 
Streber«  – Heinrich Zillichs literari-
sches Netzwerk im Nationalsozialis-
mus. In: Maria Sass, Doris Sava (Hgg.) 
Siebenbürgen als Erfahrungsraum. 
Studien zur deutschsprachigen Lite-
ratur, Presse und Schule. Berlin 2020, 
S. 169–184. 

• Dr. Angela Ilić: Looking Through a 
Veil. Challenges and Perspectives of 
Interreligious Dialogue in Serbia. In: 
Interdisciplinary Journal for Religion 
and Transformation in Contemporary 
Society 6 (2020) H. 2, S. 413–428. 

• Dr. Angela Ilić: Raznovrsna sjećanja 
na heterogeni grad. Rijeka. Europska 
prijestolnica kulture 2020 [Vielfälti-
ge Erinnerungen an eine heterogene 
Stadt. Rijeka. Kulturhauptstadt Euro-
pas 2020]. In: Riječ. Glasnik Hrvatske 
kulturne zajednice Wiesbaden/Das 
Wort. Mitteilungsblatt der Kroatischen 
Kulturgemeinschaft Wiesbaden 60 
(2020), S. 33–35. 
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AUS DEM IKGS 

• Dr. Florian Kührer-Wielach: (Was) 
Minderheiten schafen. »Eigen-sinni-
ge« Lebenswelten und ethnonationale 
Blockbildung am Beispiel »Großru-
mäniens«. In: Stefen Höhne (Hg.): 
Zerfall, Trauma, Triumph. Das Epo-
chenjahr 1918 und sein Nachleben in 
Zentral-, Ostmittel- und Südosteuro-
pa. München 2020, S. 327–362. 

• PD Dr. Tobias Weger: Religiöse Nar-
rative bei den Deutschen aus der Dob-
rudscha 1940–1950. In: Schweizerische 
Zeitschrift für Religions- und Kultur-
geschichte 114 (2020), S. 345–358. 

• PD Dr. Tobias Weger: Das Eigene und 
das Fremde in Periodika der Deut-
schen aus der Dobrudscha 1949–2000. 
In: Jahrbuch Kulturelle Kontakte des 
östlichen Europa 61 (2020), S. 65–83. 

Ein verborgener Schatz: 
das Fotoarchiv des IKGS 
In den Beständen des ikgs befndet sich 
ein bisher nur schwer zugänglicher und 
deshalb wenig bekannter Schatz: Mehr 
als 11.000 Fotografen, Negative und 
Dias zu nahezu allen Themen und Regi-
onen Südosteuropas lagern hier. Vie-
le Jahre wurden die Fotos gesammelt, 
allerdings nicht systematisch erfasst 
und sortiert. Teilweise fehlen Beschrif-
tungen, manchmal ist die Beschrif-
tung falsch und muss mit viel Aufwand 
rekonstruiert werden. Auch die Aufbe-
wahrung der Bilder erfüllte nicht mehr 
die modernen Anforderungen an die 
Lagerung von Archivgut: Fotos klebten 
zusammen, waren abgeknickt oder von 
Schimmel befallen. In diesem Zustand 
konnte das Fotoarchiv für Endbenutzer 
nicht zugänglich gemacht werden. Im 
Sommer 2020 übernahm Dr. Angela Ilić 
die Zuständigkeit für die ausführliche 
Erfassung, Konservierung und Zu-
gänglichmachung des Fotoarchivs, und 
im September 2020 wurden die ersten 
Arbeitsschritte eingeleitet. 

Das ikgs-Fotoarchiv hat drei große 
Schwerpunkte: Es enthält eine gro-
ße Sammlung von Stadtansichten und 
Ansichtskarten besonders zu ehemals 
(auch) von Deutschen besiedelten Orten 
in Südosteuropa. Zweitens gibt es eine 
große Personen-Sammlung, vor allem 
von Schriftstellern und Künstlern, 
deren Werke oftmals als Abzüge vorlie-
gen. Drittens enthält es Fotos, die die 
Geschichte und Veranstaltungen des 
ikgs und dessen Vorgängerinstitution, 
des Südosteuropäischen Kulturwerks 
(SOKW), dokumentieren. Besonders 
beeindruckende Bestände des Fotoar-
chivs sind die Fotografen des Geogra-
fen Hugo Grothe (1869–1954), die er auf 
Reisen durch die Balkanhalbinsel und 
den Kaukasus aufnahm und die teilwei-
se noch vor 1900 entstanden. Weitere 
Besonderheiten sind beispielsweise Bil-
der zum Ersten Weltkrieg in Osteuropa 
sowie Bilder zur Rumänischen Revoluti-
on 1989 in Temeswar (rum. Timișoara, 
ung. Temesvár). 
Handlungsleitend bei der Neukonzepti-
on des Fotoarchivs war die Frage, wie es 
sich erstmalig und zügig nutzbar machen 
lässt, ohne ein mehrjähriges Projekt zu 
entwickeln, dass der Öfentlichkeit erst 
in einigen Jahren bereitgestellt wer-
den kann. Die Lösung lag darin, das 
Archiv weitestgehend in der bestehenden 
Sammlungsstruktur aus 250 Ordnern zu 
belassen und keine Neusortierung vorzu-
nehmen, die das Prüfen jedes einzelnen 
Bildes nach sich gezogen hätte. Vielmehr 
sollen die bestehenden Ordner systema-
tisch und umfassend beschrieben werden. 
In einem ersten Schritt galt es, sich mit 
dem Fotoarchiv vertraut zu machen und 
einen ersten Überblick über den Bestand 
zu bekommen. Dafür wurde das Archiv 
ein erstes Mal komplett gesichtet und 
grob verzeichnet. Besonders beschädig-
te Bestände wurden vermerkt, um diese 
Bilder in einem späteren Schritt restau-
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rieren zu können. Gleichzeitig wurden 
die Fotos in Spezialhüllen verpackt, die 
einen deutlich besseren Schutz bieten 
und so eine lange und sichere Lagerung 
gewährleisten. Diese erste Verzeichnung 
bietet einen Ausgangspunkt für die spä-
tere systematische Erschließung. Bei die-
ser werden die Ordner als Ganzes erfasst 
und mittels einer Klassifkation aus fünf 
Rubriken (Ort, Personen, Sachschlag-
wort, Zeit, Ereignis) inhaltlich beschrie-
ben. Jeder Ordner erhält somit eine Rei-
he von Schlagworten, anhand derer sich 
das Fotoarchiv durchsuchen lässt. 
Die Erstellung der Klassifkation nahm 
viel Zeit in Anspruch, da sie einerseits 
auf das Fotoarchiv anwendbar sein muss-
te, andererseits jedoch anschlussfähig an 
andere Klassifkationen sein sollte. Durch 
die hierarchische Gliederung ist es außer-
dem möglich, einen breiten Sucheinstieg 
zu wählen und diesen nach und nach zu 
verfeinern. Dies soll es dem Benutzer 
ermöglichen, alle relevanten Fotos zum 
jeweiligen Forschungsinteresse zu fnden. 
Für die Endbenutzung ist die Erstellung 
eines durchsuchbaren PDF-Dokuments 
der Klassifkation geplant, die über die 

Website des ikgs öfentlich zur Verfü-
gung gestellt wird. So können die jeweils 
relevanten Ordner bereits vor dem Gang 
ins Archiv identifziert werden. Aufgrund 
der ausgeprägten Mehrsprachigkeit der 
meisten Regionen in Südosteuropa war 
außerdem die Erstellung eines umfas-
senden Ortsregisters notwendig, um die 
vielen verschiedenen Schreibweisen und 
Namen abdecken zu können. 
Zahlreiche wichtige Aufgaben stehen 
für die Neuordnung des Fotoarchivs 
noch aus, bevor es der Öfentlich-
keit zugänglich gemacht werden kann: 
Zum einen müssen in den meisten 
Fällen die Bildrechte geklärt werden. 
Für besonders beschädigte Bildbestände 
sind professionelle Konservierungs- und 
Restaurationsmaßnahmen geplant. Da 
das Fotoarchiv auch Bestände zu den 
zukünftigen Kulturhauptstädten Euro-
pas, Temeswar und Neusatz (sr. Novi 
Sad, ung. Újvidék), enthält, wird die Fei-
nerschließung durch verschiedene Maß-
nahmen an dieser Stelle fortgesetzt. 

Raphael Rothschink war von September bis 
Oktober 2020 Praktikant am IKGS 
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Neuerscheinungen des IKGS 

John C. Swanson 
Fassbare Zugehörigkeit. Deutschsein 
im Ungarn des 20. Jahrhunderts 
Veröfentlichungen des IKGS, Band 140 
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 
2020, 520 Seiten, EUR 39,95 

Dieser Band präsen-
tiert eine überzeugen-
de historische und 
ethnografsche Studie 
der deutschsprachi-
gen Bevölkerung in 
Ungarn vom späten 
19. bis zum späten 
20. Jahrhundert. Das 
Thema Deutschsein 
wird u. a. aus den 
Blickwinkeln Materi-

alkultur, sexuelle Moral und sich entwi-
ckelnde Identität in einer ungarisch-spre-
chenden Welt betrachtet. John C. Swan-
son befasst sich mit dem Gefühl der fass-
baren Zugehörigkeit, welches das 
Deutschsein aus der Sicht der Landbe-
wohner charakterisierte, und auch mit der 
Minderheitenbildung im Europa des 
20. Jahrhunderts. Dabei geht es weder da-
rum, national zu werden, noch um natio-
nale Indiferenz. Stattdessen erzählt 
Swanson davon, wie unterschiedliche 
Gruppen in Ungarn »deutsch dachten«, 
wie sich dieses Denken je nach Zeit und 
Raum unterschied und wie greifbare Ver-
sionen dieser Idee dem Zwang unterlagen, 

mit abstrakten Aufassungen zur ethni-
schen Zugehörigkeit zu konkurrieren. 

Enikő Dácz, Réka Jakabházi (Hgg.) 
Literarische Rauminszenierungen in 
Zentraleuropa. Kronstadt/Brașov/ 
Brassó in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts 
Veröfentlichungen des IKGS, Band 141 
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 
2020, 341 Seiten, EUR 34,95 

Dieser Band erforscht 
einerseits Kronstadt/ 
Brașov/Brassó in der 
ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts als 
Schauplatz literari-
schen Lebens sowie 
Wirkens und wendet 
andererseits den 
»Raum« als Kategorie 
transnational ange-
legter literaturwis-
senschaftlicher Analysen an. Dabei re-
fektiert er die in Texten unterschiedli-
cher Gattung imaginierte Stadt von der 
Jahrhundertwende bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs im imperialen und 
postimperialen Kontext. Der auch lite-
rarisch vollzogene und mitgestaltete 
Diskurswechsel, der notwendigerweise 
mit der Neuinszenierung sowie Beset-
zung des Raumes einherging, gehört zu 
den Themenschwerpunkten des Buches. 
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Angela Ilić (Hg.) 
Bekenntnis und Diaspora. Beziehungen 
und Netzwerke zwischen Deutschland, 
Mittel- und Südosteuropa im Protes-
tantismus vom 16. bis 20. Jahrhundert 
Veröfentlichungen des IKGS, Band 142 
Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 
2021, 244 Seiten, EUR 29,95 

Die deutschsprachige 
Reformation – und 
später der Protestan-
tismus im deutsch-
sprachigen Raum – 
hat weitreichende 
und vielfältige Spu-
ren in den Ländern 
Mittel- und Südost-
europas hinterlassen. 
Persönliche sowie in-
stitutionelle Bezie-

hungen und die daraus entstandenen 
grenzüberschreitenden Netzwerke von 
der Reformationszeit bis ins 20. Jahrhun-
dert stehen im Fokus des vorliegenden 
Bandes. Dabei wird der facettenreiche du 
weitgehend in einer Diasporasituation 
existierende Protestantismus Mittel- und 
Südosteuropas thematisiert und über die 
Dynamiken der Koexistenz in unter-
schiedlichen Mikroregionen refektiert. 

Die Beiträge der aus Deutschland, Öster-
reich, Kroatien und Ungarn stammen-
den Autorinnen und Autoren rücken bis-
her wenig erforschte Regionen und The-
men in den Mittelpunkt. Neben einer 
Bestandsaufnahme des Forschungsstan-
des und theoretischer Überlegungen 
werden durch den vorliegenden Band 
auch Desiderata identifziert und damit 
neue Perspektiven eröfnet. 

Lothar Quinkenstein 
Die Brücke aus Papier. Sprachen 
der Bukowina 
Ulm: danube books 2020, EUR 16,00 

In elf Sprachen und 
vier Schriftsystemen 
erscheint der fünfte 
Band der Lyrikreihe 
edition textfuss im 
danube books Verlag: 
Der mit dem Spiege-
lungen-Preis für Ly-
rik 2017 prämierte 
Gedichtzyklus »Die 
Brücke aus Papier – Sprachen der Buko-
wina« von Lothar Quinkenstein ist eine 
Hommage an das jüdische Erbe der his-
torischen Kulturregion Bukowina. 
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	Editorial 
	Editorial 
	Eine bürgerliche Wandergruppe in der Hohen Tatra, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das historische Foto auf dem Umschlag dieser Ausgabe der Spiegelungen stimmt ein auf den Themenschwerpunkt – die Karpaten, die in dieser und der nächsten Ausgabe der Spiegelungen aus einer transnationalen kulturgeschichtlichen Perspektive betrachtet werden. 
	-

	Den Interaktionen und Imaginationen im Karpatenraum widmen sich exemplarisch die wissenschaftlichen Aufsätze. Die thematische Initiative der Mitherausgeberin Raluca Cernahoschi (Bates College, Lewiston, USA) hat sich eines so breiten Echos erfreut, dass der Themenschwerpunkt auf zwei Hefte aufgeteilt worden ist. Dabei fanden auch englischsprachige Texte Eingang in die Auswahl. Der zeitliche Bogen spannt sich vom 18. Jahrhundert bis in die Zeit der kommunistischen Diktaturen, vermittelt werden Innen- und Auß
	-
	-
	-

	Mit den bürgerlich gekleideten Ausflüglern auf dem Titelfoto kontrastieren drei Aufnahmen rumänischer Schafhirten, die einen sehr persönlichen Text von Klaus Niedermaier illustrieren – eine Wanderung durch Zeiten und Räume eines besonderen Abschnitts der transsilvanischen Karpaten. 
	-

	Für den Literaturteil konnten in bewährter Weise wieder Texte wichtiger Autorinnen und Autoren eingeworben werden. Dana Grigorcea, Karin Gündisch, Christian Konnerth, Eginald Schlattner, Alexandru Bulucz, Thomas Perle, Ilse Hehn, Franz Hodjak und Dana Ranga stehen für die Vielfalt der Literaturen aus und über Südosteuropa. Einige ihrer Texte steuern weitere, subjektive Sichtweisen auf die Karpaten bei. 
	-
	-

	Im Feuilleton wird noch einmal Rijeka als Europäische Kulturhauptstadt gewürdigt, diesmal aus dem Blickwinkel der Stadtschreiberin Alexandra Stahl. Buchbesprechungen literarischer und wissenschaftlicher Neuerscheinungen helfen bei der Orientierung in diesem weiten Feld. Ein Interview, das Klaus Hübner mit der serbischen Schriftstellerin Barbi Marković geführt hat, gewährt interessante Einblicke in ihr mehrsprachiges Schreiben. Auch in diesem Heft werden wieder verdiente Persönlichkeiten gewürdigt, während d
	-
	-
	-
	-
	-

	Zum Jahresanfang 2021 hat Tobias Weger von Florian Kührer-Wielach die redaktionelle Verantwortung für die Spiegelungen übernommen. Der halbjährliche Rhythmus der Zeitschrift, ihr Profil und die bewährte Trias von wissenschaftlichen, literarischen und feuilletonistischen Beiträgen bleiben von diesem Wechsel natürlich unberührt. Die Zeitschrift lebt von der engen Zusammenarbeit von Autor/innen, Ressortleiter/innen, Rezensent/innen, Redakteur/innen und Gutachter/innen sowie von der Rezeption durch den Leserkre
	-
	-
	-
	-

	Ihre Spiegelungen-Redaktion 

	WISSENSCHAFT 
	WISSENSCHAFT 
	Transnationale Karpaten 
	Die Karpaten – jene Bergkette, die sich von Tschechien über die Slowakei, Ungarn, Polen, die Ukraine und Rumänien bis hin nach Serbien erstreckt – sind ein wichtiger geografischer, wirtschaftlicher und kultureller Marker in Zentraleuropa. Als Refugium und Kriegsschauplatz, Ort des Handels und der spirituellen Erneuerung, ein schwer umkämpfter, mitunter gefährlicher Lebens- sowie touristischer Raum, waren die Karpaten im Laufe der Jahrhunderte Kontaktzone vielschichtiger Kulturen, weshalb die Erschließung de
	-
	-
	1
	-
	2
	3
	4

	1 Harald Heppner (Hg.): Die Erschließung der Karpaten. Danubiana Carpathica 8 (55) 2014. München 2015. 
	2 Siehe u. a. Patrice M. Dabrowski: The Carpathians. Discovering the Highlands of Poland and Ukraine. Illinois 2021; Bianca Hoenig: Geteilte Berge. Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra. Göttingen 2018; Paul R. Magocsi: With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. Budapest, New York 2015; Kurt Scharr (Hg.): Die Karpaten. Balthasar Hacquet und das »vergessene« Gebirge in Europa. Innsbruck 2004; Raz Segal: Genocide in the Carpathians. War, Social Breakdo
	-

	3 Siehe u. a. Kathrin Geist: Berg-Sehn-Sucht. Der Alpenraum in der deutschsprachigen Literatur. Paderborn 2018; Sean Ireton, Caroline Schaumann (Hgg.): Heights of Reflection. Mountains in the German Imagination from the Middle Ages to the Twenty-First Century. Rochester, NY 2012; Johann Georg Lughofer (Hg.): Das Erschreiben der Berge. Die Alpen in der deutschsprachigen Literatur. Innsbruck 2014; Leonie Silber: Poetische Berge. Alpinismus und Literatur nach 2000. Heidelberg 2019; Hansjörg Küster: Die Alpen. 
	-

	4 Für einzelne Initiativen siehe u. a. Csaba Gy. Kiss: Kult karpat w literaturze węgierskiej. Mozaika [Der Karpaten-Kult in der ungarischen Literatur. Ein Mosaik]. In: Herito 36 (2019) H. 3, S. 98–107; das Projekt »Tatry v literatúre« [Die Tatra in der Literatur], <>, 17.3.2021; Jacek Kolbuszewski: Literatura i Tatry. Studia i szkice [Literatur und Tatra. Studien und Skizzen]. Zakopane 2016. 
	http://www.literaturapp.6f.sk/index.php

	Das vorliegende Heft befragt Karpaten-Narrative auf ihre Funktion in ethnischen, nationalen und imperialen Identifikationsprozessen, beginnend mit dem 18. Jahrhundert. Benedikt Stimmer (Wien) eröffnet den Themenschwerpunkt mit einem Beitrag über den Naturforscher und Alpinisten Balthasar de la Motte Hacquet, dem in der Fachliteratur in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit zukam. Im Vordergrund steht die politische Instrumentalisierung der Karpaten in Hacquets Bericht, der diesen im ausgehenden 18. Jahrhunde
	-
	-
	-
	-

	Martin Rohdes (Halle) wissensgeschichtliche Übersicht zu relevanten nationalen und imperialen Blickwinkeln geht auf die ukrainischen Zugänge sowie auf die polnisch-ukrainische Konkurrenz in Galizien ein, während Curtis Swope (Texas) Karpaten-Diskurse zwischen Existentialismus und Marxismus beziehungsweise an der Schnittstelle zwischen Literatur (Anna Seghers) und filmischer Darstellung (von Sergei Paradschanow und Liviu Ciulei) analysiert. Karpatische Transnationalität, Unterdrückung und Hartnäckigkeit zeig
	-
	-

	Der Themenschwerpunkt wird in der Rubrik »Quelle« ergänzt, in der der Botaniker Klaus Niedermaier (1931–1987) im siebenbürgisch-sächsischen Kontext das widerspiegelt, worüber Hevesiová bezüglich der Zipser schreibt. Zudem wird die Verflechtung unterschiedlicher Diskurse, vom wissenschaftlichen über den literarischen, historischen bis hin zum ökonomischen exemplarisch vor Augen geführt. Im literarischen Teil führen dann die Gedichte von Alexandru Bulucz, Werner Söllner, Ilse Hehn und Thomas Perle sowie die E
	-
	-
	-

	Raluca Cernahoschi und Enikő Dácz 

	Appropriationsraum Karpaten – Balthasar Hacquet und das josephinische »Blickregime« 
	Appropriationsraum Karpaten – Balthasar Hacquet und das josephinische »Blickregime« 
	Von Benedikt Stimmer, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
	Mit seinen zwischen 1790 und 1796 publizierten Neuesten physikalisch=politischen Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen veröffentlichte der Naturforscher und Alpinist Balthasar de la Motte Hacquet die bis dato umfangreichste deutschsprachige Beschreibung des Karpatenraumes. Während die wissenschaftliche Ausrichtung des vierbändigen Berichts im ausgehenden 18. Jahrhundert eine Resonanz vor allem in den gebildeten Kreisen der Habsburgermonarchie hervorrief, waren die abenteuerli
	-
	1
	-
	-
	-
	2
	3
	-
	-
	4
	5

	Der folgende Beitrag widmet sich der politischen Dimension von Hacquets Karpatenbericht und will zeigen, wie sich mit der Beschreibung von Natur und Bewoh
	-
	-

	Scharr (Hg.): Die Karpaten. Balthasar Hacquet und das »vergessene« Gebirge in Europa. Innsbruck u. a. 
	späten 18. Jahrhunderts. In: Paula Giersch, Florian Krobb, Franziska Schößler (Hgg.): Galizien im Diskurs. 
	Inklusion, Exklusion, Repräsentation. Frankfurt am Main u. a. 2012, S. 41–55, hier: S. 43f. 
	nern des bereisten Raumes eine Form politischer Aneignung verbindet. Denn so widersprüchlich seine Person auch erscheint, so unbestreitbar ist doch die emphatische Unterstützung der josephinischen Aufklärung durch den Autor, der sich zeitlebens als »Naturforscher zum Wohle des Staates« begriff. Der Tod Josephs II. im Jahr 1790 und das Scheitern seiner Reformen provozierten auch bei Hacquet typische »Manöver resignativen und retrospektiven politischen Selbstschutzes«, eine »Verstärkung der charakteristischen
	-
	-
	6
	-
	7
	-
	-
	-
	8
	9 

	NATUR UND ANEIGNUNG 
	Der Bereisung des Karpatenraumes durch Balthasar Hacquet ging eine direktere Form politischer Aneignung voraus, denn der nördliche Teil des Gebirges lag in der Provinz Galizien, die im Zuge der Ersten Teilung Polens 1772 an die Habsburgermonarchie gefallen war. Im Jahr 1787 wurde der mittlerweile fast fünfzigjährige, damals schon weithin bekannte Alpinist als Professor für Naturkunde an die neugegründete Universität Lemberg (ukr. L’viv, pl. Lwów) berufen, von wo aus er sich in mehreren ausgedehnten Reisen i
	-
	-
	befasste.
	10
	wahrzunehmen«.
	11 
	12
	-
	13 

	6 Zit. nach Scharr: Die Karpaten, S. 25. 7 Franz Leander Fillafer: Das Josephinische Trauma und die Sprache der österreichischen Aufklärung. In: Helmut Reinalter (Hg.): Selbstbilder der Aufklärung. Innsbruck, Wien, Bozen 2007, S. 57–72, hier: S. 64. 8 Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in den Jahren 1794 und 95 durch die 
	Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Vierter Theil. Nürnberg 1796, Vorrede, S. IV. 9 Vgl. Fillafer: Das Josephinische Trauma, S. 57–72. 10 Vgl. Scharr: Die Karpaten, S. 23. Der aus der Bretagne stammende Hacquet hatte zu jenem Zeitpunkt 
	bereits einen abenteuerlichen Lebensweg hinter sich. Zunächst in verschiedenen Armeen Feldchirurg im Siebenjährigen Krieg, ging er 1764 nach Wien und anschließend nach Laibach (sl. Ljubljana), wo er in den Bergwerksdienst trat und Professor für Chirurgie und Hebammenkunde wurde. Seine ausgedehnten Erkundungen führten ihn in den Ostalpenraum, nach Böhmen, Sachsen und auf den Balkan und machten ihn zu einem bekannten Naturforscher und Bergsteiger. Vgl. Helmut Dolezal: Hacquet, Belsazar (Balthasar). In: Neue D
	-

	11 Robertson: »Das ist nun einmahl slawische Sitte!«, S. 45. Vgl. zum Weg von West nach Ost innerhalb der Habsburgermonarchie auch Wolfgang Müller-Funk: Kakanien revisited. Über das Verhältnis von Herrschaft und Kultur. In: Moritz Csáky, Wolfgang Müller-Funk, Klaus R. Scherpe (Hgg.): Kakanien revisited. Das Eigene und das Fremde (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie. Tübingen, Basel 2002, S. 14–32, hier: S. 22. 
	-

	12 Vgl. Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in den Jahren 1788 und 1789 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Erster Theil. Nürnberg 1790, Vorrede, S. XI. 
	-

	13 de Berg: Nach Galizien, S. 78. 
	Natur- und Menschenkenntnis gehen in den Neuesten physikalisch=politischen Reisen stets miteinander einher, und die Perspektive des Naturforschers spiegelt sich in allen festgehaltenen Eindrücken wider. Die Naturbeschreibung wird bei Hacquet so zu einem Aussagemodell für politisch-kulturelle Hierarchisierungen, und Birgit Neumann gilt gerade diese »Vermittlung zwischen Natur und Kultur und eine damit verbundene Naturalisierung kulturell kontingenter Ordnungen« als die »wesentliche Leistung der literarischen
	-
	14
	-
	-
	15
	-
	beschreibt.
	16
	bereit[stehen]«.
	17 
	-
	unterstellen«.
	18
	-
	19 

	Zwar behauptet Hacquet, fernab von »Zwang und Systementräumerey« zu denken und nur zu betrachten, »was mir die Natur […] darbot«, doch in aller Regel schienen sich die aufgeklärten Reisenden und Entdecker ihrer eigenen Voreingenommenheit nicht bewusst gewesen zu sein, hielten sie ihr vermeintlich vernünftiges Denken und Urteilen doch für von jeglicher vorgefertigten Meinung unbelastet. Gerade für den Gipfelstürmer Hacquet, der »stets gewohnt [war] Berge zu steigen«, ist dabei ein Narrativ relevant, das Neum
	20
	21

	Vom erhöhten Standpunkt aus kann das blickende Subjekt kulturelle Landschaften entwerfen, die sich darbietende Natur und die Erzeugnisse der Kultur historisch bewerten, einordnen und kommentieren und über die imaginäre Verfügung für das imperiale Unterfangen dienstbar
	-
	-
	 machen.
	22 

	14 Birgit Neumann: Imaginative Geographien in kolonialer und postkolonialer Literatur. Raumkonzepte der 
	(Post-)Kolonialismusforschung. In: Wolfgang Hallet, Birgit Neumann (Hgg.): Raum und Bewegung in der 
	Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld 2009, S. 115–138, hier: S. 120. 15 Vgl. Andreas Pečar, Damien Tricoire: Falsche Freunde. War die Aufklärung wirklich die Geburtsstunde 
	der Moderne? Frankfurt am Main, New York 2015, S. 60. 16 Mary Louise Pratt: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London, New York 2008, S. 37. 17 Neumann: Imaginative Geographien, S. 123. 18 Ebenda, S. 121. 19 Vgl. dazu Pratt: Imperial Eyes, S. 37–83. 20 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 4, Vorrede, S. IX–XI. 21 Ebenda, Vorrede, S. V. 22 Neumann: Imaginative Geographien, S. 124. Diese Analyse Neumanns erinnert an das gleich gelagerte 
	2

	Konzept des »Monarch of all I survey« bei Mary Louise Pratt. Vgl. Pratt: Imperial Eyes, S. 197–204. 
	Bei Hacquet zeugen nicht zuletzt explizite koloniale Analogien von einer solchen Inbesitznahme, wenn der Autor den galizischen Teil der Karpaten etwa »eine neuentdeckte Insel für die österreichischen Staaten« nennt oder das Land bereits im ersten Band seines Berichts als ein habsburgisches »Indien« bezeichnet wird. Als der Naturforscher in Pokutien in den Ostkarpaten in ein kleines Bergdorf kommt, notiert er beispielsweise über den extravaganten Körperschmuck der Bewohner: 
	-
	23
	24

	Der erste Anblick machte mich an die Wilden der Südsee zurückdenken, von welchen die Reisebeschreiber sagen, daß diese Leute mit Knochen und andern Sachen sich schmücken, und Nasen und Ohren damit 
	behängen.
	25 

	Solche »orientalisierenden Metaphern, die sich gerade mit dem Scheitern der josefinischen [sic] Reformen verstärkten«, lassen sich laut Klemens Kaps »als eine essentialistische Umdeutung sozialer und ökonomischer Phänomene im Kontext der entstehenden Anthropologie  Die Bewohner des Karpatenraumes erscheinen bei Hacquet gleichsam als Ureinwohner einer von der Habsburgermonarchie zu zivilisierenden Peripherie. Dass die Schilderungen eine auffällige Nähe zu dem von Rousseau popularisierten Bild des homme natur
	-
	-
	-
	verstehen«.
	26
	-
	-
	27
	-
	Essen«.
	28 

	Hacquet evoziert in seiner Naturbeschreibung sehr häufig das Bild vom »edlen Wilden«, dessen vermeintlich gute Veranlagung jedoch nur so lange positiv gewürdigt wird, als für den Verfasser eine reale Aussicht auf »Zivilisierung« besteht, die er wiederum mit einer »Germanisierung« der slawischen Bevölkerungsgruppen gleich In diesem Sinn denkt Hacquet die Menschheitsentwicklung typisch aufklärerisch als lineare Bewegung zivilisatorischen Fortschritts. Sobald sich das zu zivilisierende ›Volk‹ anschickt, gegen 
	29
	-
	-
	setzt.
	30
	-
	-
	31
	-

	23 Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in den Jahren 1791, 92 und 93 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Dritter Theil. Nürnberg 1794, Vorrede, S. VII. 
	24 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 189. 25 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S. 18. 26 Klemens Kaps: Kulturelle Vorstellungswelten der Politischen Ökonomie. Bilder des habsburgischen Ostens 
	im kameralistischen Diskurs zwischen den Wendejahren 1683 und 1815. In: Christoph Augustynowicz, Agnieszka Pufelska (Hgg.): Konstruierte (Fremd-?)Bilder. Das östliche Europa im Diskurs des 18. Jahrhunderts. Berlin, Boston 2017, S. 179–199, hier: S. 199. 
	-

	27 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S. 182. 28 Ebenda, S. 188. 29 Vgl. dazu Urs Bitterli: Die »Wilden« und die »Zivilisierten«. Grundzüge einer Geistes- und Kulturge
	-

	schichte der europäisch-überseeischen Begegnungen. München 2004, S. 367–411. 30 Vgl. Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 3, S. 186, S. 201. 31 Ebenda, S. 184. Dieses Narrativ des deutschen Kulturbringers im Osten und seine Transformation vom 
	3

	Gedanken einer imperialen Zivilisierungsmission hin zu einem defensiv verstandenen Volkstumskampf im 19. Jahrhundert hat jüngst Frank Bauer anhand von deutschsprachigen Reiseberichten über Ungarn eingehender analysiert. Frank Bauer: Vorstellungen von »Deutschtum« in Ungarn in Reiseberichten des 19. Jahrhunderts. Auf der Suche nach dem Eigenen in der Fremde. Kiel 2018. 
	-

	SPIEGELUNGEN 1.21 
	kerungsgruppe wird von Hacquet konsequent von diesem Fortschrittsgedanken ausgeschlossen: die Juden, für die nach dem Scheitern der josephinischen Reformpolitik keine Hoffnung auf »Besserung« mehr zu bestehen scheint. 
	-

	DIE JUDEN ALS »SCHMAROTZPFLANZE« 
	Die Appropriation des Karpatenraumes geht für Hacquet mit einer konsequenten und, selbst verglichen mit den zeitgenössischen Reiseberichten Franz Kratters oder Joseph Rohrers, ungewöhnlich scharf formulierten Exklusion der jüdischen Bevölkerung einher. Zwar scheint die Feststellung Birgit Neumanns, wonach in der kolonial geprägten Reiseliteratur »diejenigen […], die aus kulturellen oder ethnischen Gründen von der Position des Beobachters ausgeschlossen sind, […] zu Objekten des frei verfügenden Blickes degr
	32
	33
	-
	-
	34 
	35 
	36

	Tatsächlich scheinen bloße Nichtigkeiten den Verfasser regelmäßig zu von antijüdischen Ressentiments geprägten Exkursen und Seitenhieben zu verleiten. Als Hacquet etwa durch Kolomea (ukr. Kolomyja, pl. Kołomyja) kommt, konstatiert er, dass dieses »eins der besten polnischen Städtchen [ist], obgleich auch hier alles in Händen des liederlichsten Volks ist, nemlich der  Bereits im ersten Band seines Reiseberichts bemerkt er, dass 
	-
	Juden«.
	37

	der ächte Jude hier in Polen das elendeste, furchtsamste, ärmste, säuischste und auch in vielen Stücken (Betrügereyen ausgenommen, zu welchen er vor allen fähig ist) das blödsinnigste Volk vom ganzen Lande ist […]. Niemals ist eine Nation so sehr dem Staat zur Last gefallen, wie diese, und dennoch ist es die bedauernswürdigste Menschenrace von der Welt.
	-
	38 

	32 Franz Kratter: Briefe über den itzigen Zustand von Galizien. Ein Beitrag zur Staatistik und Menschenkenntnis. Leipzig 1786. 33 Joseph Rohrer: Bemerkungen auf einer Reise von der Türkischen Gränze über die Bukowina durch Ost= 
	-

	und Westgalizien, Schlesien und Mähren nach Wien. Wien 1804. 34 Neumann: Imaginative Geographien, S. 125. 35 Die Ost-West-Kategorien der Aufklärung finden bei Hacquet im Übrigen einen interessanten Widerhall, 
	wenn der Naturforscher zum Westkarpatenraum bemerkt, dort seien »die Menschen civilisirter, und vom besserm Schlage« als im Osten. Balthasar Hacquet: Hacquet’s neueste physikalisch=politische Reisen in den Jahren 1788, 89 und 90 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen. Zweyter Theil. Nürnberg 1791, Vorrede, S. VIII. 
	36 Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 192. Als Hacquet in das Kolonistendorf Landestreu (heute ukr. Selenyj Jar) kommt, beweist sich zum wiederholten Mal eine seinem aufgeklärten Selbstverständnis entgegenstehende Voreingenommenheit. So genügt dem Reisenden bereits die bloße Nachricht, wonach die Kolonisten, die er an ihrer »teutschen Kleidung« zu erkennen glaubt, Pfälzer seien, um sein Urteil zu fällen: »Diese Nachricht war mir genug, ihm [dem Dorfpfarrer] Glauben beyzumessen, daß das ganz
	-

	37 Ebenda, S. 182f. 38 Ebenda, S. 198f. 
	In dieser Charakterisierung kommen bereits die wesentlichsten Kritikpunkte an der jüdischen Bevölkerung zum Ausdruck. So wurde sie von Hacquet im Ganzen als unmoralische, intolerante, schmutzige,unaufgeklärte und ökonomisch destruktive Parallelgesellschaft verstanden, deren religiös-politische Autonomietradition dem Souveränitätsanspruch des modernen Territorialstaates diametral Die galizischen Juden, so der Vorwurf, schotteten sich ab, sprächen mit dem Jiddischen wie Hebräischen allgemein unverständliche S
	39 
	entgegenstand.
	40 
	-
	41
	sollte.
	42 

	Während diese Kritik in allen zeitgenössischen Galizienberichten anklingt, besteht Hacquets Neuerung jedoch darin, dass er die vermeintliche Unfähigkeit der Juden, sich gesellschaftlich nützlich zu machen, in ihrem Charakter, also ihrer natürlichen Veranlagung, begründet sieht. Wolfgang Häusler setzt Hacquets Judenfeindlichkeit in Analogie zu zeitgleichen Entwicklungen in der französischen Aufklärungsliteratur,die mit dem Aufkommen der rationalistischen Philosophie das Judentum in zunehmendem Maß als »eine 
	43 
	-
	begriff.
	44
	-
	dulden«.
	45
	-
	46

	39 Wenn der Verfasser den polnischen Juden als »das unflätigste Thier von der Welt« bezeichnet, dann erinnert das an die plakativen Schilderungen Franz Kratters, deren Ziel es war: »to provoke the visceral disgust of the gentle reader and outrage his delicate sensibilities«. Larry Wolff: The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Stanford 2010, S. 25. 
	-

	41 Vgl. Hacquet: Physikalisch=politische Reisen. Band 1, S. 199f. 
	42 Die gesetzlichen Beschränkungen ihres Wirtschaftens nahmen vielen Juden die traditionelle Lebensgrundlage und führten letztlich zu einer Verarmung breiter Schichten. Vgl. Grodziski: The Jewish Question in Galicia, S. 66, S. 70f. 
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	nicht den gewünschten Erfolg nach sich gezogen: »Man hat allerley Vorkehrungen getroffen, um sie umzubilden, aber vergebens.« Folgenreich sind vor allem die Reflexionen des Autors, wonach jedwede Maßnahme, wie repressiv sie sich auch gestalten würde, letztlich am vermeintlich verdorbenen Charakter der Juden scheitern müsse (»Je mehr man solche Geldpressungen an ihm ausübet, desto mehr wird der Jude Gelegenheit suchen, den Christen zu betrügen.«) oder die beabsichtigte Wirkung in ihr Gegenteil umschlage. So 
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	In dieser Hinsicht sind die Physikalisch=politischen Reisen an einer historischen Schnittstelle zu verorten, an der sich der allmähliche Übergang vom traditionellen Antijudaismus zum modernen Antisemitismus vollzog, den Gudrun Hentges als »ein Resultat des Säkularisierungsprozesses und des Aufkommens der modernen Naturwissenschaften« Vor diesem Hintergrund mutet die Einschätzung Anna de Bergs, die Hacquets Judenfeindlichkeit als ein in der Aufklärung »oft verwendetes Mittel der Bekämpfung der Rückständigkei
	-
	 beschreibt.
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	prophezeit.
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	Gerechtigkeit und unumschränkte Strenge ist das einzige Mittel, entfernte Provinzen in Ordnung zu erhalten; aber um das zu bewirken, muß man den Unrath in einem Lande zu vermindern oder ganz und gar weg zu schaffen suchen; und dieß muß in Halizien zuerst 
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	noch stark scholastisch geprägt war, so waren auch die anthropologischen Diskussionen in der Aufklärung bei weitem nicht nur »und vielleicht sogar nicht primär Produkte einer kolonialen Herrschaft, sondern Nebenprodukte von älteren religiösen und metaphysischen Denkrahmen […], die weitergeführt und diskutiert wurden«. Ebenda, S. 91. 
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	mit den Juden geschehen, das Absterben für diese unverbesserliche Menschenrace ist das beste Mittel, das man ergreifen kann.
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	Diese Sätze verdeutlichen in aller Klarheit die Konstruktion eines spezifisch jüdischen ›Nationalcharakters‹ im ausgehenden 18. Jahrhundert. Mit der allmählichen Verfestigung einer jüdischen ›Natur‹ in den Köpfen der Aufklärer wurden den Juden unveränderliche Wesensmerkmale zugeschrieben und die ›Nation‹ in ihrer Gesamtheit zunehmend als politische Gefahr für den modernen bürgerlichen Staat begriffen.
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	Als Exponent einer Reiseliteratur, deren fester Bestandteil die Definition von ›Volkscharakteren‹ bestimmter Regionen oder Bevölkerungsgruppen war, machen Balthasar Hacquets Physikalisch=politische Reisen diesen um 1800 zu verortenden Paradigmenwechsel sehr anschaulich. Denn während vermeintliche Unvernunft, fehlende Ehrlichkeit, Sittenlosigkeit, Schmutz und Gestank in den aufklärerischen Reisebeschreibungen in Bezug auf die meisten ›Volkscharaktere‹ kritisiert wurden, so gewannen sie im Zusammenhang mit de
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	RESÜMEE 
	Mit den Neuesten physikalisch=politischen Reisen durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen des josephinischen Naturforschers Balthasar Hacquet wurde der im ausgehenden 18. Jahrhundert noch weitgehend unbekannte und unberührte Karpatenraum erstmals einem breiteren bürgerlichen Lesepublikum vermittelt. Dass der Verfasser mit seiner Reisebeschreibung auch die Wahrnehmung eines habsburgischen Binnenexotismus beförderte, kann dabei nicht bloß von nebensächlichem Interesse sein, spiegelt sich
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	Die aufklärerischen Kategorien der Welt- und Naturwahrnehmung stilisierten die Karpaten damit letztlich zu einem »imperialen Sehnsuchtsraum«, der für politische Vereinnahmungen bereitstand und nur darauf wartete, »zivilisiert« zu 
	werden.
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	SPIEGELUNGEN 1.21 
	Diese Verfügungsgewalt über die Fremde wird im Besonderen anhand von Hacquets Beschreibungen der ortsansässigen Bevölkerung deutlich, wobei sie im Zusammenhang mit der Schilderung der vom Naturforscher als »Schmarotzpflanze« bezeichneten Juden noch einmal an spezifischer Brisanz gewinnt. Die markante Exklusion der jüdischen Einwohner verweist damit nicht bloß auf den Wandel vom aufklärerischen Reformoptimismus hin zu einer zunehmenden Befürwortung repressiver politischer Maßnahmen, sondern auch auf den Über
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	Space Appropriation in the Carpathians: Balthasar Hacquet and the »Josephinian Gaze« 
	(Abstract) 
	From 1790 to 1796, the natural scientist and alpinist Belsazar (Balthasar) de la Motte Hacquet published the hitherto most extensive German portrayal of the Northern Carpathians. The mountainous region had become part of the Habsburg Monarchy and its easternmost province, Galicia, only a few years previously, in 1772. Since Hacquet emphatically supported the Josephinian Enlightenment, his description of the unknown natural environment and its inhabitants coincided with political and cultural categorisations
	-
	-



	Gendered Escapes 
	Gendered Escapes 
	British Travellers in the Carpathians, 1890s–1920s 
	British Travellers in the Carpathians, 1890s–1920s 
	By James Koranyi, Durham University 
	›New women‹ travelled in the Carpathians in the 1890s. In a marked shift away from the male journeys of ethnographic and scientific discovery of the 1860s and the male wit of travellers who followed in the scientists’ footsteps, women travellers in the Carpathians captured a risqué zeitgeist of contesting social conventions across Europe. In search of greater autonomy, British women travellers put themselves at the centre of daring adventures which challenged the male-dominated accounts of travel, discovery
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	In their contestation of social conventions, British women travellers and travel writers of this period shared some surprisingly similar traits with an urban bourgeoisie around the Carpathians. British women in the Carpathians between the 1890s and the 1920s were part of a transnational intellectual milieu that was deeply engaged with ›modern problems‹: social norms, nationalism, race, and antisemitism. Their presence in the Carpathians aroused the curiosity of the people they encountered there, while feedi
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	Scholarship on travel writing from the 1850s until the First World War has tended to concentrate on the Balkans while neglecting other regions, including the Car
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	pathians. Much of British travel writing on east-central and south-eastern Europe has equally been subject to a ›Balkanist‹ reading and focused on the civilizational language of ›progress‹ and ›backwardness‹ of travel narratives. Some work has attempted to correct a ›Balkanist‹ view by focusing on reverse travel writing. Increasingly, scholarship on the Balkans has begun to acknowledge Balkan and east-central Europeans’ entangled position, in a break from a binary picture of placing them ›between east and w
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	Conversely, the central attention in scholarship on the ›Balkanist‹ language of British travel accounts obscures the deep connections British travellers and writers forged with a European bourgeoisie in east-central Europe. British travellers, who were by no means uniform, became intricately entangled with the societies and people they encountered in the Carpathians. As this article argues, the Carpathians were a transnational site for a European bourgeoisie, where contemporary questions, shifting social no
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	A MAN’S WORLD 
	When Andrew F. Crosse (1852–1925) travelled around the southern Carpathians in 1875, his was very much a male adventure. Largely unknown even in British travel circles, Crosse did not speak any languages other than English. He spent a lot of his time abroad reflecting on the food and drink he consumed, and he seemed particularly interested in Carpathian people. In this »hotch-potch of races«, Crosse saw nothing but curious Eastern European political problems, yet when it came to women, 
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	he often found himself smitten with holiday lust. In Oravița, on the western tip of the southern Carpathians, Crosse’s mind leapt between revulsion and desire for the women he encountered. One moment, he thought all the women around Oravița were »terribly unkempt-looking creatures«. Several glasses of wine later back in town, Crosse felt »hotter than I had been all day« surrounded by »the sisters with the arched eyebrows« and »many a blue-eyed  In a village near Majdanpek, on the Serbian side of the Danube,
	maiden«.
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	handsome«.
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	pretty«.
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	Other accounts of journeys through the Carpathians in the late nineteenth century were inspired by war reportage in the Balkans and travelogues of scientific exploration across east-central Europe. Many of the leisure travellers approached the Carpathian arc in the hope for adventure and discovery and saw the region as a world to be conquered and tamed. Arthur J. Evans’ sensational reports for the Manchester Guardian of war crimes in the Herzegovina Uprising (1875–1877), for instance, spoke to a British aud
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	›NEW WOMEN‹ IN THE CARPATHIANS 
	Yet just over a decade later, these accounts were overtaken by those of ›new women‹ travellers and writers who would reframe Carpathian narratives. Their choices in destination, reasons for travel, and engagement with different regions changed 
	10 Ibid., pp. 8–11. 11 Ibid., p. 35. 12 Ibid., p. 89. 13 Ibid., p. 99. 14 Ibid., p. 135. 15 Arthur J. Evans: Illyrian Letters. London 1878. His Illyrian Letters – a compilation of his newspaper 
	reports – made it into public libraries in Britain and across the Atlantic. Evans’s concern with crimes com
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	mitted against women and children helped to frame a politics of British patronage towards south-eastern 
	Europe and other global peripheries. See, for instance, Cathy Gere: Knossos and the Prophets of Modern
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	ism. Chicago 2009, pp. 56–63. 16 Crosse: Round about the Carpathians, p. 2. 17 J. W. [James William] Ozanne: Three Years in Roumania. London 1878, p. vi. 18 Ibid., pp. v–vi. 19 Ibid., pp. 173–182. 
	rapidly. The overall demographics of travellers shifted, too, towards a new bourgeoisie in which women were crucial actors. This transnational bourgeoisie cut through national and east-west boundaries, uniting British women travellers with urban women in east-central Europe. The Alpine associations – the Karpatenvereine (German) or Kárpát-egyesületek (Hungarian) – the first of which were founded in the 1880s, provided the necessary infrastructure for these travellers to revel in the Carpathian Mountains to 
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	Ménie Muriel Dowie (1866–1945), like many other women travellers, defied expectations placed on her  In her travel novel A Girl in the Karpathians (1891), she appears travelling alone through Galicia and the eastern  Dowie was part of the ›new woman‹ movement, and her journey into the mountains allowed her to break the social boundaries of Victorian Britain. Her encounters and experiences in the Carpathians were deeply formative for her ›new woman‹ novel Gallia, which appeared four years later, in 1895. The
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	Ménie Muriel Dowie assumed an androgynous look while in the Carpathians and played with that ambiguity of gender. Her account tells of multiple meetings with local men with whom she communicated on equal footing. Near the village of Kosmach in the eastern Carpathians, Dowie encountered a painter working on a picture. It depicted five women working the fields, a »useless man«, and a woman »remarkably strong in conception« overseeing the entire A Girl in the Karpathians features opposite Dowie’s descriptions 
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	scene.
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	Figure
	Ménie Muriel Dowie (1867–1945) 
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	the outside. The Carpathians allowed Dowie to shift the boundaries of Victorian expectations placed on her gender, while building on contemporary ideas of biological health and strength. 
	Dowie’s sojourn in east-central Europe connected her to other women who used dress to challenge existing social conventions. In Vienna – often one of the first ports of call for travellers bound farther east – British women encountered a bourgeoning feminist Jewish women in the major centres of Vienna and Budapest tried to control their identity by appropriating a male aesthetic in order to make themselves »invisible« as Jews. Jewish women in Budapest played with gender and cultural stereotypes in their app
	 culture.
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	to central European urban life. British women travellers were also caught up in the conundrum of displaying urban modernity before escaping into the uplands to eschew those forms of modernity. In the late nineteenth century, transnational European fashion and behaviour blurred identities around the Carpathians. 
	31

	In her own understanding, Dowie’s journey into the Carpathians was not into a space of ›backwardness‹ or oppression, but to a place of liberation, where gender norms were being rethought. Her appearance was not simply a personal statement of herself as a ›new woman‹. It also highlighted her cultural sensitivity towards the environment in which she moved. For instance, Dowie showed a keen interest in the legends of the Carpathian hajduks. In Mykulychyn in the eastern Carpathians, she was told of one of the l
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	Dowie’s interest in the hajduks was by no means exceptional but was part of a wider trend of celebrating outlaw legends and culture. Throughout the Carpathian arc, the early oral legends of the local outlaw fighting for justice enjoyed a new lease of life in the late nineteenth and early twentieth centuries. Folklorists and national activists compiled songs and stories into national canons. Nicolae Iorga, the Romanian academic and future Prime Minister, traced the genesis of the stories of Romanian heroic e
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	In 1908, a year after the Peasants’ Revolt, the socialite Ștefania »Fanny« Szekulics (1868–1926), who went by the pseudonym Bucura Dumbravă, published her debut novel Der. Dumbravă was an enthusiastic promoter of the Carpathians and hajduk culture. Her novel was part of a German-language world of imagining, and sometimes celebrating, a rural and mountainous Romanian  But Dumbravă 
	 Haiduck
	36
	peasantry.
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	was a complicated figure. Like some of her contemporary British travellers, she inhabited several worlds, which came together in her Carpathian interest. She was born in 1868 in Bratislava (Pressburg in Geman, Pozsony in Hungarian) in the Habsburg Empire into a multilingual and multicultural family. Her parents were friends of the Romanian royal family and moved to the Kingdom of Romania when she was still a child. Dumbravă belonged to Romanian and European high society and enjoyed the confidence of Elisabe
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	Her adulation of the Romanian peasantry and the uplands fitted the Zeitgeist of the early twentieth century. Though politically at odds with Dumbravă’s milieu, the Romanian sowerist movement – »Sămănătorism« – of the first decade of the twentieth century, and its publication, Sămănătorul, also saw in the peasantry the essence of a Romanian soul. As the chief editor of Sămănătorul, Nicolae Iorga revered a rural world that was anti-modern, traditionalist, and, also,  The sowerists’s bucolic view of the countr
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	Writing on the Carpathians was hugely popular throughout Europe in a transnational trend that saw writers, readers, and activists flee – literally and metaphorically – into the Carpathians, as an antidote to what many perceived as a dangerous creeping modernity. The Hungarian novelist Mór Jókai (1825–1904), for instance, found a receptive audience in Victorian Britain with his novel Erdély aranykora [The Golden Age of  It was originally published in Hungarian in 1852 but enjoyed new success in its English t
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	TRANSNATIONAL WOMEN’S NETWORKS 
	But it was women’s voices that played a crucial role in shaping the image of the Carpathians in the late nineteenth and early twentieth century. If British women travellers formed one nexus of Carpathian experiences in fin-de-siècle Europe, then Carpathian women, often overlooked, played an equally important role in projecting hopes and fears onto the Carpathian Mountains. Bucura Dumbravă may have moved in exceptionally privileged circles within Romania, but she was also a constituent of a group of fin-de-s
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	were well aware of each other and their respective audiences. Tereza Stratilesco (1864– 1931), a Romanian English teacher at the Oltea Doamna girls’ secondary school in Iași, offered an English readership a humorous and crass ethnographic account of Romanian peasant life in her book From Carpathian to Pindus ( Her account of Romanian peasants in the Carpathians revealed a political ideology close to the sowerist movement of the first decade of the twentieth century. Yet her views did not circulate in a clos
	42
	43
	1906).
	44
	-
	-

	Stratilesco’s book formed part of a broader Romanian diplomatic charm offensive before the First World War. The publication of the book ran in tandem with the great Romanian National Exhibition in 1906. Stratilesco announced her role as a mediator for a British audience in the preface of her book. Following her visit to the United Kingdom, she claimed to have been inundated with »hundreds of questions« about  Like in other ›aspiring‹ nation-states, Romanian writers and politicians vied for international rec
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	Stratilesco’s account was both an attempt at a serious ethnography of the Romanian Carpathians and a humorous form of entertainment. Stratilesco explained the different »foreigners« – as she called the non-Romanian populations – in the Carpathians by including a large number of stereotyped  Entangled in a transnational web of interest in the Carpathians, Stratilesco’s book often drew on caricatures of Germans, Hungarians, Roma, Greeks and others. Her antisemitism was shared by her travelling British counter
	-
	-
	jokes.
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	America.
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	42 Tereza Stratilesco alternated the spelling of her name according to her audience. In Romanian, her name 
	appears as »Tereza Strătiliscu«. 43 Dumitru Dorobăț: English Studies at »Alexandru Ioan Cuza« University of Iași. In: American, British and 
	Canadian Studies 14 (2010), pp. 10–25. 44 Tereza Stratilesco: From Carpathian to Pindus. Pictures of Roumanian Country Life. London 1906. 45 Shona Kallestrup: Romanian »National Style« and the 1906 Bucharest Jubilee Exhibition. In: Journal of 
	Design History 15 (2002), pp. 147–162. 46 Stratilesco: From Carpathian to Pindus, p. v. 47 Shona Kallestrup: Art and Design in Romania 1866–1927. Local and International Aspects of the Search for 
	National Expression. Boulder 2006. 48 Larry Wolff: The Western Representation of Eastern Europe on the Eve of World War I. Mediated 
	Encounters and Intellectual Expertise in Dalmatia, Albania, and Macedonia. In: The Journal of Modern 
	History 86 (2014), pp. 381–407. 49 Stratilesco: From Carpathian to Pindus, p. 73. 50 Ibid., pp. 298–327. 51 Ibid., pp. 313–316. 
	But it was her role as a woman of agency that connected her to British travellers. Tereza Stratilesco was the editor of a monthly feminist publication, Unirea femeilor române [Romanian Women’s Union], and was part of a wider network of late-nineteenth and early-twentieth-century Often disregarded in scholarship, Romanian feminist activists, such as Adela Xenopol, Clara Maniu, and Eleonora Stratilescu, were active and connected beyond  Their links across the Carpathians to Transylvania and to other European 
	-
	 feminists.
	52
	-
	Romania.
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	-
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	franchise.
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	British women travelling around the Carpathians were all too aware of their role as women and international figures. Dowie had self-consciously presented herself as a ›new woman‹ in the Carpathians and others followed suit. H. Ellen Browning (dates unknown), who was in her early twenties when she wrote her travel account A Girl’s Wanderings in Hungary Following her doctor’s advice, she embarked on her Carpathian journey to recuperate after her father’s  At the beginning of her account, she transformed herse
	from 1896, revelled in her newly-found Carpathian freedom.
	55 
	death.
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	The experiences and encounters of travellers such as Browning and others did much to bolster their notions of an in-betweenness while in the Carpathians. Their ambiguities of identity were mirrored by the people and groups they come across. The Hutsuls, for instance, were claimed by Polish, Hungarian, and Ruthene nationalists, as well as Habsburg loyalists, and British travellers were equally charmed by the elusive highlander  Whereas earlier British travellers had ridiculed the different languages and cult
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	groups.
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	52 Irina Livezeanu, June Pachuta Farris (eds.): Women and Gender in Central and Eastern Europe, Russia, and 
	Eurasia. A Comprehensive Bibliography. Vol. 1. Armonk 2007, p. 246. 53 See ibid. for a comprehensive collection of east-central and south-eastern European feminist writers from 
	the nineteenth and twentieth centuries. 54 Constantin Iordachi: Liberalism, Constitutional Nationalism, and Minorities. The Making of Romanian 
	Citizenship, c. 1750–1918. Leiden 2019, pp. 436–455. 55 H. Ellen Browning: A Girl’s Wanderings in Hungary. London 1897. 56 Ibid., pp. 2–3. 57 Patrice Dabrowski: »Discovering« the Galician Borderlands. The Case of the Eastern Carpathians. In: 
	Slavic Review 64 (2005), pp. 380–402. 
	Istanbul, authored several books about her journeys in south-eastern  Of an older generation, Walker conveyed her intricate knowledge of Romanian religious life to her readers in her book Untrodden Paths of Roumania, published in 1888. Against the growing trend of ›new woman‹ literature, Walker revered the religious life of Moldovan monasteries in the eastern Carpathians. Walker’s descriptions of nuns and religious orders revealed an admiration for gendered certainty. For instance, the clothing of nuns in t
	Europe.
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	 dignified«.
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	another.
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	CARPATHIAN EXPERTS 
	By the beginning of the twentieth century, British travellers had consciously become experts on particular regions around the Carpathian arc, and they mixed their expertise with political activism. In the Balkans, the ›stars‹ of British political activists, most notably Robert Seton-Watson, British historian of east-central Europe, and Edith Durham, dubbed »Queen of the Highlanders«, stole the limelight of British engagement with east-central  But these stars obscure a much larger network of travelling acti
	-
	Europe.
	62
	-

	Two examples demonstrate the power of travel writing and its place in a network of transnational interest in the Carpathians. Lion Phillimore (1869–1957) and Frances Delanoy Little (1869–unknown) embarked on journeys across the northern and eastern Carpathians in 1912 and 1914,  Little travelled on her own, while Phillimore travelled with her husband, the Labour politician Robert »Bobby« Phillimore. Lion Phillimore was a self-declared socialist, and a socialite, and moved in important circles throughout her
	-
	respectively.
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	58 See, for instance, Mary Adelaide Walker: Through Macedonia to the Albanian Lakes. London 1864. 59 Mary Adelaide Walker: Untrodden Paths of Roumania. London 1888. 60 Ibid., p. 58. 61 See, for instance, ibid., pp. 35–43. 62 Wolff: The Western Representation of Eastern Europe. 63 Lion Phillimore: In the Carpathians. London 1912; Frances Delanoy Little: Sketches in Poland. London 
	1914. 
	tant centre of industry […] ought to be on the map«, the young local told Phillimore, whose certainty about progress and modernity was turned on its head.
	64 

	But Lion Phillimore expressed confidence in other respects. Phillimore spent little time reflecting on her position as a woman, but the set-up of her journey framed clear power relations: Lion Phillimore led, and her husband »Bobby« followed her. She took many of the decisions during their trip across the Carpathians, and she was the interlocutor with their guides. Frances Delanoy Little also made only very few mentions of her gender, while her name allowed for some gender ambiguity. What Little and Phillim
	-
	65

	Both Phillimore and Little shared in the antisemitism of other ›Carpathianists‹ from the broader region. Lion Phillimore was conscious that her antisemitic attitudes surfaced from time to time, and she expressed a self-loathing towards her antisemitic reflex. »Why did I shrink from the Jews?«, she berated herself at one  Frances Delanoy Little was less troubled by her antisemitic prejudice. As she embarked on her southwards journey from Warsaw, towards the Carpathians, she flinched as she travelled through 
	point.
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	fears.
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	alcohol.
	68
	-
	-

	EPILOGUE: CARPATHIAN NORMS 
	The First World War cut off many of the routes and connections that had been carefully curated in the previous decades. It did not, however, mean the end of an interest 
	-

	64 Phillimore: In the Carpathians, p. 188. 65 Little: Sketches in Poland, p. 63. 66 Phillimore: In the Carpathians, pp. 239–240. 67 Ibid., p. 213. 68 Horia Bozdoghină: A. C. Cuza. Politicianul antisemit. In: Archiva Moldaviae 9 (2017), pp. 139–160; Marius 
	Turda: Conservative Palingenesis and Cultural Modernism in Early Twentieth-century Romania. In: Tota
	-

	litarian Movements and Political Religions 9 (2008), pp. 445–447. 
	in the Carpathians. Bucura Dumbravă continued to publish work on mountaineering after the First World War. In the 1930s, a new generation of women travellers from Britain began arriving in the Carpathians in increasing numbers. A sense of foreboding and ideological conflict followed many of them around, reflecting a pessimistic European age. Their writings and experiences belonged to a different genre from the travel writing before the First World War. Harriet Wanklyn’s (1906–1990) The Eastern Marchlands of
	69
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	accounts.
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	British travellers around the Carpathians were always part of a transnational milieu. They were not lone agents but were intricate parts of transnational movements and currents. If an air of scientific expertise lay over early British Carpathian travellers in the 1860s, then only because they were part of a broader European movement concerned with establishing definitive catalogues of geology, botany, and ethnography. British travellers in the 1860s, such as Charles Boner or David Ansted, were part of a Eur
	-
	-
	-

	69 Bucura Dumbravă: Cartea Munților. Bucharest 1920. 70 Harriet Grace Wanklyn: The Eastern Marchlands of Europe. London 1941; Olivia Manning: The Balkan 
	Trilogy. London 1990. 
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	Gendered Escapes. British Travellers in the Carpathians, 1890s–1920s 
	(Abstract) 
	British women, travelling around the Carpathians between the 1890s and the 1920s, were part of a transnational intellectual milieu that was deeply engaged with ›modern problems‹: social norms, nationalism, race, and antisemitism. With money and time on their hands to challenge existing gender roles and politics, they shared some surprisingly similar traits with a European urban bourgeoisie around the Carpathians. This article thus revises perspectives on the fin-de-siècle Carpathians by arguing for a transn
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	Eine wissensgeschichtliche Perspektive auf die ukrainisch-polnische Konkurrenz um die Ostkarpaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
	Eine wissensgeschichtliche Perspektive auf die ukrainisch-polnische Konkurrenz um die Ostkarpaten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
	-

	Von Martin Rohde, Martin-Luther-Universität Halle 
	1

	[…] aber die Karpathen, obgleich nicht so hoch wie der Kaukasus und vielleicht nicht so landschaftlich schön wie die Jaila, sind doch dem Ukrainer am stärksten ans Herz gewachsen. Denn die ukrainische Nation hat kaum vor einem Jahrhundert sich im westlichen Kaukasus ausgebreitet und erst in allerneuester Zeit die Jaila erreicht. Und die Ostkarpathen sind seit über einem Jahrtausend ein ukrainisches Gebirge.
	-
	2 

	Stepan Rudnyc’kyj, 1916 
	›Von den Karpaten bis zum Kaukasus‹ lautete eine seit der ukrainischen Romantik prominent gewordene Formel, die die West-Ost-Ausdehnung des imaginierten nationalen Territoriums beschrieb. Während die grundlegende Ikonografie des Raumes damit schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts erdacht und seit den 1860er-Jahren auf unterschiedlichen Karten visualisiert wurde, fand das möglichst präzise und vermeintlich ›objektive‹ Aushandeln imaginierter Grenzen nach Maßgaben moderner Wissenschaften in transnationalen Dia
	-
	3
	4
	-
	-
	5 

	Akteuren, die sich der Aufgabe annahmen, diese Grenzen in der Sprache moderner Wissenschaft zu rechtfertigen.
	6 

	Den Karpaten kam hierbei eine, aus galizisch ukrainischer Perspektive sogar die zentrale Funktion zu. Rudnyc’kyj dachte sie als nationale Landschaft mit einer historischen Schutzfunktion, die ihren Bevölkerungen geholfen habe, ursprüngliche Kulturmerkmale trotz der Modernisierung des 19. Jahrhunderts zu erhalten. In Zugrundelegung eines primordialen Nationsbegriffes erfand er die Tradition eines tausendjährigen ukrainischen Gebirges, zu dem offensichtlich besonders emotionale Verbindungen herrschten. Den Au
	-
	7
	8
	-
	9
	-
	-

	Der vorliegende Artikel hinterfragt, wie national verortete Akteure versuchten, derartige imaginierte Territorien diskursiv durchzusetzen, wobei sie sich in transnationale Konkurrenzen begaben, die das Wissen über diese Räume in der Zirkulation veränderten. Die Ostkarpaten als Grenzlandschaft des ukrainischen und des polnischen Nationsbildungsprojekts werden exemplarisch anhand physischer Geografie und Ethnografie diskutiert. Die hierbei produzierten Wahrnehmungen waren sowohl für die Imagination der Ostkar
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Naturraum der Karpaten ist eine Debatte zwischen Rudnyc’kyj und dem polnischen Geografen Eugeniusz Romer (1871–1954) aussagekräftig. Seit 1903 führte Rudnyc’kyj Forschungen in den Karpaten durch, insbesondere zur Geomorphologie des Dnistertals (ukr. Дністер), die Romer mit Skepsis zur Kenntnis nahm. Er insistierte, Rudnyc’kyjs Arbeit sei nur durch die Unterstützung seines Mentors, des deutschen Geografen Albrecht Penck, relevant, während Rudnyc’kyj Romer 
	-
	-
	einbezog.
	11

	Ukraine. Stepan Rudnyc’kyjs Beitrag zur Geschichte räumlich-territorialen Denkens über die Ukraine. In: 
	S. 27–31. 
	und Rudnyc’kyj war zwar frei von direkten nationalen Deutungen und Einordnungen, es handelte aber um eine symbolisch höchst relevante Landschaft für beide Seiten, um die es die Deutungshoheit zu erlangen galt. 
	-
	-

	Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges forcierte die möglichst präzise und eindeutig formulierte Abgrenzung nationaler Territorien; dieser Prozess affektierte nahezu alle Landschaften, Regionen, Länder und Nationalbewegungen Ostmitteleuropas, wobei viele Konzepte bereits vorgedacht waren, nun allerdings kondensiert und konfliktreich zum Ausdruck  Rudnyc’kyj präsentierte in seiner Landeskunde Ukraine. Land und Volk das Konzept einer »ukrainischen Plattengruppe«, die »zwischen den Karpathen und dem Dnipro ein ge
	-
	-
	kamen.
	12
	-
	würde.
	13 
	-
	14
	-
	15

	Die Karpaten seien aufgrund ihrer Durchlässigkeit keine natürliche Westgrenze der Ukraine, erwiderten Rudnyc’kyjs Kritiker (wobei sie kaum zur Kenntnis nahmen, dass er dies selbst  Dies habe unter anderem das kulturelle Zentrum Lemberg (ukr. L’viv, pl. Lwów) aus dem polnischen Nationalgebiet exkludiert, das allerdings mitsamt des gesamten Ostgalizien als elementarer Teil eines neu zu errichtenden polnischen Staates galt. Der bedeutende Atlas Romers ging sogar so weit, das polnische Nationalgebiet bis auf di
	einräumte).
	16
	-
	17
	18

	In Romers Konzept des polnischen Territoriums figurierten die Karpaten als Südgrenze gegenüber der Slowakei und  Die Tatra, die an ihrem Nordrand gelegene Region Podhale und ihre kulturell oszillierende Bevölkerung sowie die Erforschung der Region durch das Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (Polnische Tatra-Gesellschaft) und das Tatra-Museum in Zakopane, gegründet 1889, verweisen auf eine Vereinnahmung dieses Karpatenabschnitts als polnische nationale Land
	-
	Ungarn.
	19
	-

	12 Ebenda; ders. Science embattled. Eastern European Intellectuals and the Great War. Paderborn 2019. 13 Rudnyćkyj: Ukraina, S. 26. 14 Ebenda, S. 28–35. 15 Ebenda, S. 28. 16 Martin Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹ zwischen zwei Imperien. Die Ševčenko-Gesellschaft der Wissen
	-

	schaften, 1892–1918. Innsbruck, Diss., 2020, S. 362–364. 17 Kerstin S. Jobst: Der Mythos des Miteinander. Galizien in Literatur und Geschichte. Hamburg 1998, S. 25. 18 Eugeniusz Romer: Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Warschau, Krakau 1916. 19 Alexandra Schweiger: Polens Zukunft liegt im Osten. Polnische Ostkonzepte der späten Teilungszeit 
	(1880–1918). Marburg 2014, S. 119. 
	 Romer bezog sein Argument allerdings nicht nur auf diesen Abschnitt der Karpaten, sondern auch die heute in der Ukraine befindlichen Karpatenräume. Der polnische ›Drang nach Osten‹ ging mit einem zivilisatorischen Narrativ gegenüber den kresy, den ehemaligen östlichen Grenzgebieten Polen-Litauens, einher. Eine territoriale Vorstellung von Polen, die bis zum Dnjepr ausgriff, konnte eine ›natürliche Grenze‹ zwischen Ost- und Westgalizien nicht akzeptieren. Anstelle dessen instrumentalisierte Romer eine Idee 
	schaft.
	20
	-
	-
	-
	 würden.
	21 

	DIE KARPATENBEWOHNER IM BLICK DER ETHNOGRAFIE 
	Lemken, Bojken und Huzulen heißen die ostslawischen Bewohnerinnen und Bewohner des östlichen Karpatenraums, genauer der Region in und um die Beskiden, die Waldkarpaten und die Ostkarpaten. In der Habsburgermonarchie verteilten sich diese auf die (süd-)westlichen Grenzen des östlichen Galiziens und den Lemken bereits in Teilen Westgaliziens sowie die angrenzenden Komitate Nordostungarns und der Nordbukowina. Nach der Neuordnung Europas 1919 war die Region zwischen Polen, der Tschechoslowakei und Rumänien (sü
	-
	-
	-
	-
	errichten.
	22
	-
	23

	Seit dem 18. Jahrhundert sind diese ethnografischen Gruppen regulärer Bestandteil von Reisebeschreibungen durch die Karpaten, wobei sie hier noch nicht immer unter den entsprechenden Ethnonymen figurierten, die sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durchsetzten. Der Lemberger Universitätsprofessor (auch Belsazar/ Balthazar) Balthasar Hacquet, ein josephinistischer Naturwissenschaftler, bezeichnete Huzulen in seinem wissenschaftlichen Reisebericht aus dem späten 18. Jahrhundert als »die wahren Pokutier«, e
	-
	-
	-
	Gebirg-Russen«.
	24 
	-

	20 Jagoda Wierzejska: A Domestic Space. The Central and Eastern Carpathians in the Polish Tourist and Local Lore Discourse, 1918–1939. In: Prace filologiczne. Literaturoznawstwo 9 (2019) H. 1, S. 33–62, hier: S. 35; zum Tatra-Museum vgl. Muzeum Tatrzańskie imienia Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem [Das Tytus Chałubiński-Tatramuseum in Zakopane]. Kraków 1891. 
	21 Schweiger: Polens Zukunft, S. 127f. Dabei hing Romer laut Schweiger im Gegensatz zu zahlreichen Zeitgenossen keiner polnischen Zivilisierungsmission in der Region an. 22 Zur Ereignisgeschichte der Region vgl. Paul R. Magocsi: With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns. Budapest, New York 2015. 
	-

	23 Die Selbstbezeichnungen stehen bisweilen im Widerspruch zu ethnografischen und politischen Bezeichnungen von Gruppen; ebenso ist die Nutzung der Bezeichnungen »ruthenisch« und »ukrainisch« in zeitgenössischen Texten ideologisiert und markiert nicht selten situative Selbst- oder Fremdidentifikationen. Ausführlich dazu Martin Rohde: Österreichische und ungarische Ruthenen, russländische Ukrainer oder doch »österreichische Ukrainer«? In: Österreich, Geschichte, Literatur, Geographie 65 (2021) H. 1 (im Ersch
	-
	-

	24 Balthasar Hacquet: Neuntes Kapitel. Von den Karpathen in Pokutien, deren Einwohner, Sitten und Gebräuche, etymologische Benennung von Halizien u. s. w. In: Kurt Scharr (Hg.): Die Karpaten. Balthasar Hacquet und das »vergessene« Gebirge in Europa. Innsbruck u. a. 2004, S. 182–201, hier: S. 185. 
	Figure
	Ausschnitt aus der Karte Austria-Hungary. © John Bartholomew: The Reference Atlas of the World. London 1887, Karte 27. Gemeinfrei. 
	Landbevölkerung unterschied und exotisierte. Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen nationale Aktivisten, polnische wie ruthenische, die mündlichen Traditionen von den selbst innerhalb der jeweiligen Gruppe äußerst heterogenen Lemken, Bojken und Huzulen in folkloristische Sammlungen zu  Seitdem erfuhren die ostslawischen Gebirgsbewohner zunehmende Aufmerksamkeit im österreichisch-imperialen Raum, die mit der Ausstellung huzulischer Exponate auf der Wiener Weltausstellung 1873 ihren vorläufi
	-
	übernehmen.
	25
	-
	-
	 Diskurs.
	26 

	Die ethnografische Ordnung von Territorien, die durch die Nationalitätenkarte Karl von Czoernigs in der Habsburgermonarchie an Konjunktur gewann, forcierte die Vorstellung, dass auch Landschaften wie die Karpaten ethnografisch eindeutig zu verorten wären. Die Konjunktur ethnografischen Wissens in der Habsburgermonar
	27
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	25 Katharina Schwitin: Ruthenische Folklore im Fokus der polnischen Folkloristik und Ethnographie in der 
	ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Alexander Kratochvil u. a. (Hgg.): Kulturgrenzen in postimperialen 
	Räumen. Bosnien und Westukraine als transkulturelle Regionen. Bielefeld 2013, S. 61–97; Jan Kozik: The 
	Ukrainian National Movement in Galicia, 1815–1849. Toronto 1986. 26 Rohde: Huculska pieśń. 27 Steven Seegel: Mapping Europe’s Borderlands. Russian Cartography in the Age of Empire. Chicago, Lon
	-

	don 2012, S. 140–148. 
	chie schreibt sich dementsprechend direkt in die Frage nach der Zugehörigkeit der Karpaten ein. Die zunehmende Nationalisierung Galiziens vor allem nach dem Österreichisch-Ungarischen Ausgleich 1867 läutete eine zunehmende Politisierung nationaler Aneignung von Landschaften ein, durch die die Lemken-, Bojken- und Huzulenregionen zu nationalen frontiers avancierten. Dabei zeichneten sich unterschiedliche Zugriffe entsprechend regionaler und politischer Kontexte ab, darunter die Eingliederung in polnische, ru
	-
	-
	seien.
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	Das staatliche Narrativ der Habsburgermonarchie, das ›Volksstämme‹ basierend auf Sprachgruppen konstruierte, integrierte diese ostslawischen Bergvölker in den ruthenischen ›Volksstamm‹. Hierauf baute auch Oleksandr Barvins’kyj auf, ein ruthenisch-ukrainischer Volkstümler und Pädagoge, der einen längeren Artikel vom Volksleben der Ruthenen im populärwissenschaftlichen »Kronprinzenwerk« vorlegte und die drei Gruppen in klarer Abgrenzung zu Hacquet als »Gebirgsruthenen«gruppierte. Dieses staatlich geförderte P
	29 
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	festigen.
	30
	-
	-
	 Slowakischen.
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	32

	Die polnische Ethnografie, wie sie etwa Izydor Kopernicki vertrat, integrierte alle drei Gruppen in das Konzept der ruski górale (ruthenische Bergmenschen), während ruthenisch-ukrainische Zugänge ansonsten eher kulturelle Vielfalt zu bewahren suchten und die ethnografische Dreiteilung beibehielten. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Bezeichnungen, die für regionale Gruppen galizischer Ruthenen – etwa Podolany (Podolier), Bužany (abgeleitet vom Fluss Bug) oder Poberežci (Uferbewohner) 
	33
	-

	28 Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹, S. 257–267. 29 Alexander Barwinski: Das Volksleben der Ruthenen. In: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort 
	und Bild. Auf Anregung und unter Mitwirkung weiland Seiner kaiserl. und königl. Hoheit des durchlauch
	-

	tigsten Kronprinzen Erzherzog Rudolf begonnen, fortgesetzt unter dem Protectorate Ihrer kaiserl. und 
	königl. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Kronprinzessin-Witwe Erzherzogin Stephanie. Band 19: Gali
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	zien. Wien 1898, S. 376–440, hier: S. 387. 30 Wolfgang Göderle: Zensus und Ethnizität. Zur Herstellung von Wissen über soziale Wirklichkeiten im 
	Habsburgerreich zwischen 1848 und 1910. Göttingen 2016, S. 258–265. 31 Barwinski: Das Volksleben, S. 387f. 32 Ebenda, S. 387. 33 Izydor Kopernicki: Charakterystyka fizyczna górali ruskich: na podstawie własnych spostrzeżeń na oso
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	bach żywych [Die physische Charakteristik der ruthenischen Górale auf Grundlage eigener Beobachtun
	-

	gen an lebenden Personen]. In: Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej 13 (1889), S. 1–54, hier: S. 49. 
	des Dnistertals– in Gebrauch waren, haben sich deshalb ethnografische Bezeichnungen etabliert und sind weit über Galizien hinaus bekannt geworden. 
	34 
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	Die ukrainische Wissenschaft, zentriert auf die Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg, argumentierte äußerst transdisziplinär dafür, dass Lemken, Bojken und Huzulen mitsamt ihren Siedlungsgebieten zur ukrainischen Nation gehören würden. Zahlreiche Momente ihrer Kultur wichen zwar infolge transkultureller Kontakte ab, so wie das Lemkische etwa vom Sprachkontakt mit dem Slowakischen geprägt war, insgesamt hätten diese Bergvölker aber authentische, gar besonders ursprüngliche ukrainische Merkmale
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	konzeptualisieren.
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	Die im Frühjahr 1905 in Lemberg gezeigte Ausstellung ukrainischer Künstler präsentierte huzulische Schnitzereien nicht als ethnografische Exponate, sondern als Kunst. Sie repräsentierte die visuelle und haptische Hochkultur in den Ostkarpaten. In bojkischem Handwerk wurde weder diese Ästhetik noch ökonomisches Potenzial  Die Huzulenbegeisterung ging dagegen so weit, dass das ruthenisch-ukrainische Handelshaus Titan in Zusammenarbeit mit einem lokalen Zulieferer im frühen 20. Jahrhundert versuchte, die huzul
	gesehen.
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	kommerzialisieren.
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	POLNISCH-UKRAINISCHE KONKURRENZ 
	Die von polnischen Ethnografen vorangetriebene ethnografische Ausstellung in Kolomyja im Jahr 1880 – eine bedeutende Veranstaltung, die sogar Franz-Joseph I. besuchte – stellte erneut Huzulen ins Rampenlicht, wobei sie sie in ein polnisches 
	34 Barwinski: Das Volksleben, S. 380. 35 Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹, S. 251–294. 36 Rohde: Huculska pieśń ludowa. 37 Ukrainische Rundschau VI (1908) Nr. 12, S. 558–559; Ukrainische Rundschau VIII (1910) H. 3–4, S. 131. 
	Das Handelshaus Titan war offenbar nur mäßig erfolgreich und wurde 1912 aus dem Handelsregister 
	gestrichen. Handelsregister C 2/201, Wiener Stadt- und Landesarchiv, 2.3.3.B78.2.201. Die Idee der wirt
	-

	schaftlichen Nutzbarmachung huzulischer Hausindustrie findet sich schon bei den polnischen Organisato
	-

	ren der ethnografischen Ausstellung 1880, vgl. Patrice M. Dabrowski: ›Discovering‹ the Galician Border
	-

	lands: The Case of the Eastern Carpathians. In: Slavic Review 64 (2005) H. 2, S. 380–402, hier: S. 391. 38 Powiat Kosów. Huculszczyzna [Bezirk Kosów. Huzulenland], Kraków 1932, S. 31 (ohne Autor); Patrice M. 
	Dabrowski: Hutsul Art or »Hutsul Art«? In: Canadian-American Slavic Studies 50 (2016) H. 3, S. 313–331. 
	Zivilisierungsnarrativ Dies folgte der generellen Logik polnischer Wissenschaftler, in den ethnografischen Subgruppen keine Nationen – oder gar Teile einer ukrainischen Nation – zu sehen, sondern kulturell definierte Volksgruppen,die unter polnischer Hoheit aufblühen würden. Ähnlich argumentierte der polnische Anthropologe Izydor Kopernicki mit Bezug auf physisch-anthropologische Erhebungen zu den ruthenischen Górale, aus denen er folgerte, dass sie sich deutlich von den übrigen galizischen Ruthenen untersc
	 integrierten.
	39
	40 
	-
	würden.
	41
	-
	-
	-
	Ausstattung.
	42
	-
	untermauern.
	43 

	Der junge polnische Staat sah höchste Relevanz darin, aus allen Górale des ehemaligen Ostgaliziens loyale polnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu machen. In diesem Sinne galt es nicht nur, sie kulturell zu integrieren, sondern insbesondere auch, den Schulterschluss mit der ukrainischen Nationalbewegung zu  Forschungen zur kulturellen Eigenständigkeit der jeweiligen Gruppen und zur Begrenzung ihrer Territorien florierten insbesondere während der 1930erJahre. Kulturelle Narrative blieben also beiderse
	-
	verhindern.
	44
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	Vergleichbare polnische Organisationen gab es für die Lemken- und Bojkenregionen nicht, so dass Huzulen eine kulturelle Priorität blieben. Abgesehen davon wurden 
	-

	39 Dabrowski: ›Discovering‹. An der Ausstellung partizipierten u. a. huzulische Handwerker, andere möglicherweise ruthenisch-ukrainische zu verortende Menschen partizipierten an der Organisation. Ob deshalb von ruthenisch-ukrainischer agency bei der Gestaltung gesprochen werden kann, ist bislang noch nicht geklärt. Anders gestaltete sich die Situation bei der weniger erforschten ruthenischen-ukrainischen parallel stattfindenden Konkurrenzausstellung, die der russophile Kačkovs’kyj-Verein unter Beteiligung s
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	-

	40 Maria Rhode: A Matter of Place, Space and People: Cracow Anthropology 1870–1920. In: Richard McMahon (Hg.): National races. Transnational power struggles in the sciences and politics of human diversity, 1840–1945. Lincoln 2019, S. 105–140, hier: S. 113. 
	-

	41 Kopernicki: Charakterystyka fizyczna, S. 49. 42 Ivan Franko: Eine ethnologische Expedition in das Bojkenland. In: Zeitschrift für österreichische Volkskunde 11 (1905), S. 17–32, S. 98–115; Rohde: ›Nationale Wissenschaft‹, S. 345–374. 
	-

	43 Rudnyćkyj: Ukraina, S. 248f.; dieses Argument führe ich in Martin Rohde: Ukrainian »National Science« in a Spatial Perspective, or How the Hutsul Lands Were Mapped. In: Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History (angenommen, erscheint voraussichtlich 2022) aus. 
	44 So argumentierte auch Patrice M. Dabrowski bei ihrem Vortrag The »Discovery« of the Carpathian Mountains as a Center-Periphery Phenomenon während der Abschiedskonferenz des DK Galizien und sein multikulturelles Erbe, Wien (digital), 26.11. 2020. 
	45 Wierzejska: Domestic Space. 
	seit Mitte der 1930er-Jahre regelmäßige Feiern und Versammlungen abgehalten, die die Kultur aller in Polen lebenden Górale gleichermaßen zelebrierten. Sie hoben auf die kulturelle Eigenständigkeit der jeweiligen Gruppe als loyale polnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab und fanden wechselnd in regionalen Kulturzentren  Ansonsten waren es speziell im Lemkenland weniger polnische Kulturorganisationen als die russophil ausgerichtete orthodoxe Kirche, die die ukrainische Nationalbewegung durch massenhaft
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	statt.
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	zunehmend beunruhigte.
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	 sollte.
	48 

	Beide Fälle illustrieren, wie ethnografische Kategorien dazu dienten, Landschaften in nationale Narrative einzubinden. Die lokale Reaktion auf die kulturelle Vereinnahmung ist noch weitgehend untererforscht. In den späten 1920er-Jahren begannen Vertreter aller drei Regionen in Polen, regionale Kultureinrichtungen zu gründen,wobei im Folgenden die Selbstverortung des Tovarystvo Bojkivščyna (Verein Bojkenland) beispielhaft diskutiert wird. In der ersten Ausgabe des vom ihm veröffentlichen Litopys Bojkivščyny 
	-
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	zurechnete.
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	Mit der Arbeit an dieser eigenen Zeitschrift, einem eigenständigen Regionalmuseum und unterschiedlichen Projekten zur Regionalforschung, so wie etwa einem bojkischen Wörterbuch, schrieb sich der Verein in ›klassische‹ Tätigkeitsbereiche der Nationalbewegung ein. Dabei griff er wiederum auf ukrainische Experten zurück, indem die Zeitschrift etwa eine Anleitung des Historikers Myron Korduba zur 
	-
	51

	46 Patrice M. Dabrowski: Borderland Encounters in the Carpathian Mountains and Their Impact on Identity 
	Formation. In: Omer Bartov, Eric D. Weitz (Hgg.): Shatterzone of Empires. Coexistence and Violence in 
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	nationaler Politik im Lemkenland in Polen 1918–1939. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 62 
	(2013) H. 2, S. 319–343. 48 Der Nachlass dieser Kommission wurde bisher kaum ausgewertet und findet sich in der Handschriftenab
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	teilung der wissenschaftlichen Stefanyk-Bibliothek in L’viv, fond 122: Prosvita. 49 Diese werden in meinem Post-Doc-Projekt Transregional Region-Making in the Eastern Carpathians. Ukrai
	-

	nian Knowledge Production and its Challenges, 1921–1939 näher untersucht. 50 Volodymyr Hurkevyč: Peredne slovo [Vorwort]. In: Litopys Bojkivščyny [Chronik des Bojkenlandes] 1 
	(1932), 1–5. Zu Hurkevyč vgl. Ja. K. Radevyč-Vynnyc’kyj: Hurkevyč, Volodymyr Mykolajovyč. In: Ency
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	klopedija sučasnoji Ukrajiny [Enzyklopädie der modernen Ukraine], <. 
	http://esu.com.ua/search_articles

	php?id=24838>, 20.11.2020. 51 Jurij Kmit: Materijaly do bojkivs’koho slovarcja [Materialien zum bojkischen Wörterbuch]. In: Litopys 
	Bojkivščyny 1 (1932), S. 145–149. 
	Sammlung topografischer Bezeichnungen  Diese demonstrierte Nähe hieß jedoch nicht, dass sich der Kulturverein in nationale Konkurrenzkämpfe verwickeln ließ, vielmehr hatte er eine selbstgegebene Forschungs- und Bildungsaufgabe für die Bojkenregion, für die er ebenso die Expertise polnischer Wissenschaftler zu nutzen Damit lässt sich insgesamt ein neues Selbstbewusstsein hinsichtlich der regionalen Identifikation, die über die von außen produzierte ethnografische Kategorie erfolgte, beobachten. Weitere Forsc
	nachdruckte.
	52
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	 wusste.
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	AUSBLICK 
	Aus ukrainischer Perspektive galten die Ostkarpaten als westlicher Grenzraum – durchlässig dort, wo es nötig war, um die ruthenischen Gebiete Ungarns beziehungsweise der Podkarpatská Rus zu integrieren – des imaginierten nationalen Territoriums. Im Narrativ des führenden Nationalgeografen Rudnyc’kyj waren sie gleichsam eine durchlässige Kulturgrenze und eine nationale Landschaft. Intellektuelle eigneten sich die Karpaten regelmäßig durch Reisepraxis an und versahen sie mit emotionalen Bezügen, die wissensch
	-
	-
	-
	-
	-
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	Als ›Grenzbevölkerung‹ waren Lemken, Bojken und Huzulen aus ukrainischer Perspektive ethnografische Minderheiten, die durch ihr Leben in den Karpaten und insbesondere im Fall der Lemken durch den Kontakt zu Nachbarvölkern geprägt waren. Sie galt es zu vereinnahmen, wobei polnische Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts als wichtigste Konkurrenz dieses Projekts gesehen wurden. Die Zweite Polnische Republik suchte dezidiert, die Loyalität dieser Untertanen zu gewinnen und förderte zahlreiche Forschungs- und Kul
	-
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	-

	Mit dem Herrschaftswechsel im Ostkarpatenraum stand nun auch der westukrainische Aktivismus und Wissenschaftsbetrieb auf neuen Grundlagen, wobei weitere Forschungen hinterfragen müssen, welche Wechselwirkungen aus diesen beiden Tendenzen erwuchsen. Die politischen Implikationen der intensivierten Erforschung in Polen während der 1930er-Jahre, die tschechoslowakischen und rumänischen Perspektiven sowie die Reaktionen der dortigen Regionalbevölkerungen beziehungsweise ihrer Interessenvertretungen sind ebenso 
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	sate im Bezirk Lis’kyj. Skizze der materiellen Kultur]. In: Litopys Bojkivščyny 5 (1935), S. 14–28. Auf Pol
	-

	nisch heißt der genannte Bezirk Leski. Zu Falkowski vgl. Roman Tarnavs’kyj: Kafedra etnolohiji L’vivs’koho 
	universytetu. Klasyčnyj period [Die Abteilung für Ethnologie an der L’viver Universität. Die klassische 
	Periode] (1910–1947). L’viv 2016. 
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	derate. Auch darüber hinaus sollten Lemken und Bojken mit derselben Aufmerksamkeit wie Huzulen bedacht werden, um sich der durchaus vergleichbaren Konstellation der gesamten östlichen Karpatenregion anzunähern. Dies käme nicht zuletzt auch der Huzulenforschung zugute, da sich im Vergleich einige Aspekte zuspitzen ließen, wie hier geschehen. 
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	The Eastern Carpathians as an Object of Ukrainian-Polish Competition in the Late 19th and Early 20th Century 
	(Abstract) 
	This paper deals with the Eastern Carpathians and the issue of their discursive belonging to imperial and national spaces since the late Habsburg period. The function of the Carpathians within different geographic imaginations is discussed, with particular attention to the work of Ukrainian geographer Stepan Rudnyc’kyj and his opponent, Polish geographer Eugeniusz Romer. In a second step, the paper investigates imperial and national discourses on Lemkos, Boykos, and Hutsuls in the Habsburg Empire and its su
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	The Carpathians between Existentialism and Marxism 
	The Carpathians between Existentialism and Marxism 
	By Curtis Swope, Trinity University, San Antonio, Texas 
	The focus of existentialism on the internal experience of the individual generated an emotionally intense articulation of the fraught relationship between person and community, between lived experience and the constraints of the social world. While existentialism was often seen by the Stalinist left as regressive, it was by no means alien to socialism. While much of socialist realist literature after its codification under Stalin in 1934 is devoid of the aching longings for escape we find in existentialist 
	-
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	This article examines a key moment in film history, the mid-1960s, when the Carpathian region took centre stage within this tradition. The Soviet film Tini zabutykh predkiv [Shadows of Forgotten Ancestors] (1964), directed by Sergei Parajanov, and the Romanian film Pădurea spânzuraților [Forest of the Hanged] (1965), directed by Liviu Ciulei, mix Marxism and existentialism in a simultaneously realist and experimental film language. That language is integrated into the films’ analytical view of history and t
	-
	-
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	The article is divided into three sections. The first briefly sketches the theoretical background of the Marxist-existentialist fusion, examples of which can be traced back at least to Anna Seghers’s short stories of the late 1920s and early 1930s, including her 
	Jeff Malpas: Existentialism as Literature. In: Steven Crowell (ed.): The Cambridge Companion to Existentialism. Cambridge 2012, pp. 291–321, here: p. 297. 
	-

	story Bauern von Hruschowo (1930), which was also set in the Carpathians. There is no concrete evidence that either Parajanov or Ciulei knew Seghers’s story, but its themes, techniques, political investments, and setting are similar enough that not acknowledging it would constitute an oversight. My article then outlines Jean-Paul Sartre’s well-documented attempts to connect existentialism to Marxism in the 1947–1965 period, a time when Sartre was widely read in reformist Marxist circles in Eastern Europe, i
	-
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	LITERARY AND THEORETICAL PRECEDENTS 
	Anna Seghers’s Bauern von Hruschowo is set in the Carpathians at the end of World War One and contains the mix of historical analysis and emotionalism that would later characterize Parajanov’s and Ciulei’s films. The story follows the life of the woodcutter Woytschuk and his family from his return home at the end of the war, through a brief land redistribution program under Soviet control, and then the ending of that program when the village becomes Romanian. Helen Fehervary has shown how the story used the
	-
	-
	-
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	In alten Zeiten maß man auf den Karpaten den Wert eines Mannes nach den Axthieben, die er brauchte, um einen Baum zu fällen, so stark, daß ihn seine Arme noch eben umfassen konnten. Wie groß muß diese Leidenschaft in den ersten Menschen gewesen sein, die aus den geordneten, ja heiligen Städten in der Ebene, bis zu dem Waldrand und mitten in die Wälder hineindrangen. Diese Leidenschaft, die den Menschen über sich weg zu den phantastischsten und wunderbarsten Handlungen hinreißt: der Hunger. Wo Menschen einma
	-
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	The deep relationship between people and place that is sketched out here links the fundamental need for survival to the capacity for creativity and to the particularities of place. The »tree roots« are the economic roots of the community and serve as the basis for a whole set of rituals and ways of living (represented by the »huts« and »sitting rooms«). These people are »caught« in the place to which they came in order to find a way to still their hunger, yet their prison has clearly become a staging ground
	-

	While the story begins with high emotion and deep roots, it ends with a surprising half-frame in which Seghers’s third-person narrator reveals that the story has been told by a Communist Party commissar in the Carpathian region. This structural device is paralleled by the way the main characters’ existences relate to political life. It 
	Christiane Zehl Romero, Amy Kepple Strawser (eds.): Anna Seghers. The Challenge of History. Leiden, 
	Berlin 1990, pp. 67–82, here: p. 67. 
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	is clear that Woytschuk is a socialist; Seghers makes plain that pamphlets circulated at the front aided his political enlightenment. But when he ultimately decides to harvest wood from the ancestral forest now forbidden to the villagers by large property owners, the importance of the parent-child relationship adds a dialectical tinder to his rationally acquired consciousness. Hearing the cries of his infant son, Woytschuk decides to claim his right to the ancestral woods, so he can get lumber to make the b
	-
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	Sartre’s Existentialism is a Humanism and especially his later Critique of Dialectical Reason rest on a similar blending of the rational and emotional.In fact, Sartre’s work has been seen as central to Marxist efforts to unite analysis of history and respect for the emotions of individual experience. Even as early as Being and Nothingness, Sartre’s concept of each person or group’s »situation« was simultaneously »practical, or ›lived,‹ and historical, having a dialectical and broadly experiential character«
	4 
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	Nationality and local particularity play a key role in Sartre’s theories, as they would for Parajanov and Ciulei. The French philosopher’s focus on national identity and resistance explains his broad influence in Eastern Europe and in former African colonies in the 1960s. Colonial resistance fighter Frantz Fanon used Sartre’s notion of »concrete totality« as a way of combatting imperialist forces that would suppress  Fanon, in his much-read Wretched of the Earth, wrote: »Since individual experience is natio
	-
	national particularity.
	10
	11
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	p. 73; Jean-Paul Sartre: L’existentialisme est un humanisme [Existentialism is a Humanism]. Paris 1946; 
	Crowell (ed.): Cambridge Companion to Existentialism, pp. 342–360, here: p. 351. 10 Ibid., p. 357. 11 Frantz Fanon: The Wretched of the Earth. New York 2005, pp. 140–141. 12 Bernasconi: Racism Is a System, p. 357. 
	national particularity would remain a huge issue. From Stalin and Trotsky’s wrangling about the status of the non-Russian republics,to the disappointment in Georgia, Ukraine, and the Baltics about the betrayal of Lenin’s promises, to the Yugoslav question in 1948, to the discontent of the quite strong local communist parties in Bulgaria, Czechoslovakia, and Hungary with Soviet rule after World War Two,critical Marxists chafed at Moscow’s authoritarian centralism. It was within this longstanding set of natio
	-
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	period.
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	PARAJANOV’S SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS 
	The new cinema in the Ukraine of the 1960s, of which Parajanov was a part, has been given the name »poetic cinema« and treated as a late-thaw-era modernist foray into New Wave  The scholarship on Parajanov has not come to a consensus about his politics – he is variously seen as »escaping« from the present into history,as »ahistorical,« and as »idealizing« the Hutsul past in his film. His film, which takes place in the Carpathian region of southern Ukraine, traces the life of the main character, Ivan, from a
	filmmaking.
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	One of the few scholars to take Parajanov’s place in international cinema seriously, Karla Oeler has connected Shadows of Forgotten Ancestors to the novels of James Joyce and the film theories of Sergei Eisenstein. Oeler claims that Joyce’s individually focused Ulysses, which she sees as a model for Parajanov’s film, is really a collectivist work, because Joyce converts his main character’s private speech into a public act.Given that Parajanov dismissed Eisenstein as bourgeois for trying to create revolutio
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	13 Isaac Deutscher: The Prophet Unarmed. Trotsky 1921–1929. New York 1959, pp. 49–51, pp. 71–72, 
	pp. 90–91, pp. 97–98. 14 Eric Hobsbawm: The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991. New York 2004, pp. 69–75. 15 Ibid., pp. 394–396. 16 Axel Körner: Culture. In: Mary Fulbrook (ed.): Europe since 1945. Oxford 2000, pp. 146–186, here: pp. 167– 
	169. 17 Daniel J. Goulding: Post New Wave Cinema in the Soviet Union and Eastern Europe. Ann Arbor 1989, p. 23, p. 92, pp. 217–218. 18 Elizabeth A. Papazian: Ethnography, Fairytale, and »Perpetual Motion« in Sergei Paradjanov’s »Ashik-Kerib«. In: Literature/Film Quarterly 34 (2006) 4, pp. 303–312, here: p. 306. 19 Giorgi Gvakharia: Sergei Parajanov’s Ecumenical Vision. In: Armenian Review 48 (2001–2002) 3–4/1–2, 
	pp. 93–104, here: pp. 95–96. 20 Papazian: Ethnography, Fairytale, and »Perpetual Motion«, p. 304. 21 Karla Oeler: A Collective Interior Monologue. Sergei Parajanov and Eisenstein’s Joyce-Inspired Vision of 
	Cinema. In: The Modern Language Review 101 (April 2006) 2, pp. 472–487. 22 Jonathan Rosenbaum: Paradjanov’s Films on Soviet Folklore. In: Cinéaste 27 (Summer 2002) 3, pp. 42–44, here: p. 43. 
	director was not an archetypical New Waver, such as Godard or Antonioni, but rather Pier Paolo Pasolini, who, like Sartre, defined humanism in terms of class and context,saw regional traditions as a wellspring for the recovery of liberatory socialism, and rejected the esoteric experimentalism of New Wave directors, such as Michelangelo Antonioni and Jean-Luc 
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	Godard.
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	Several aspects of Parajanov’s film set in the Carpathians mark its place in the dialectical existentialist tradition in which emotion and analysis are inextricably linked. Its ethnographical quality is introduced by the handheld camera – then a major rarity, especially in a colour film and one as stylized and lavish as this one – and the repeated fast but extremely tight close-ups. The Hutsul culture is certainly presented as other. But it is not, as some scholars have claimed, an exoticizing or idealizing
	-
	manners.
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	This integration of the economic and the emotional makes the film a tragedy, a genre that Sartre returned to throughout his Ivan’s tragedy in Shadows of Forgotten Ancestors is precisely one of the impossibility of realizing his ideal love under the conditions in which his society operates. Thus, we can in no way say that the film 
	career.
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	23 Rosenbaum: Paradjanov’s Films, p. 43; James Steffen: The Cinema of Sergei Parajanov. Madison 2013, p. 4, 
	p. 108, p. 116. 24 David Ward: A Poetics of Resistance. Narrative and the Writings of Pier Paolo Pasolini. Teaneck 1995, 
	pp. 172–187. 25 Pier Paolo Pasolini: From the Laboratory (Note en poéte for a Marxist Linguistics). In: Louise K. Barnett 
	(ed.): Heretical Empiricism. Bloomington 1988, pp. 50–78, here: pp. 70–72. 26 Papazian: Ethnography, Fairytale, and »Perpetual Motion«, p. 306. 27 Sergei Parajanov: Perpetual Motion. In: Film Comment 5 (Fall 1968) 1, pp. 40–48, here: pp. 44–46. 28 As Parajanov’s and Ciulei’s films were being released, Sartre was working on an adaptation of Euripides’ The 
	Trojan Women which was published in 1965; Jean-Paul Sartre: Les Troyennes [The Trojan Women]. Paris 
	1965. 
	idealizes the world of the Hutsul people. The world of the Carpathians is often brutal, loaded with violence, exploitation, and superstition. But it also offers views into nonbourgeois ways of being, and it is a world through which large-scale emotions and the vicissitudes of everyday life can be dramatized in culturally particular ways. As presented in the film, it is a world of material contradictions and their attendant trage-dies, just as Marx’ and Engels’ was, and just as was the Soviet Union in the 19
	-
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	In fact, the film can be read as a tragic evocation of Ukrainian reform Marxism in the 1960s. It was certainly taken as such by audiences, including Ukrainian reform Marxist Ivan Dzyuba, who famously stood up in the theatre after the film’s premiere and demanded the immediate release of Ukrainian political prisoners being held in  Parajanov himself suffered as a result of his commitment to Dzyuba’s project; his highly enigmatic film Kiev Frescoes, then being shot, was mostly destroyed by the Parajanov and D
	Moscow.
	29
	-
	authorities.
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	32
	-
	Stalin.
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	I can turn song material into action, and action into song – which I wasn’t able to do when I was shooting [earlier films]. I could translate ethnographic material, or religious, into the most ordinary and everyday. For ultimately they have one and the same 
	source.
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	29 Bohdan Y. Nebesio: Questionable Foundations for a National Cinema. Ukrainian Poetic Cinema of the 
	1960s. In: Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes 42 (March–June 2000) 1–2, pp. 35–46, 
	here: p. 43. 30 Steffen: Cinema, pp. 88–113. 31 Ivan Dzyuba: Internationalism or Russification. A Study in the Soviet Nationalities Problem. London 1970, 
	p. 194. 32 Canadian Union of Students: Report on Intellectual Dissent in Ukraine SSR. Ann Arbor 1969, p. 3. 33 Parajanov: Perpetual Motion, p. 42. 34 Ibid., p. 46. 35 Ibid., p. 44. 
	The fruits of close ethnographic research, the deeply felt emotional level of myth and spirituality, and the living of ordinary everyday life here stem from the same impulse. Parajanov wanted to »recreate the fresco truth – not a pseudo-historic texture, but historical feelings.« Indeed, Parajanov was a great admirer of the radical Mexican muralists, including Diego Rivera, who combined historical analysis and appreciation of popular culture. Key here, too, is that Parajanov’s filmmaking is not interested i
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	 urbanites.
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	CIULEI’S FOREST OF THE HANGED 
	Forest of the Hanged uses a different set of filmic techniques in its evocation of a key historical moment in the Carpathians but also very much stands in the Marxist-existentialist tradition. As with the Parajanov film, scholars have tended to see Ciulei’s work in terms of the »subjectivism« that distinguishes it from socialist realism. Some critics have likewise seen the film’s interiority in terms of Joyce, Eisenstein, and the French New Wave. Enikő Dácz and Christina Stojanova have, however, pointed to 
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	cinemas.
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	36 Ibid., p. 43. 37 Dzyuba: Internationalism or Russification, p. 194. 38 Christiane Zehl Romero: Netty Reiling’s Student Years at the University of Heidelberg. In: Fehervary, Zehl 
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	ter–Spring 2010) 2–3, Special Double Issue on New Romanian Cinema, pp. 2–21. 40 Christina Stojanova: Historical Overview of Romanian Cinema. In: Christina Stojanova, Dana Duma 
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	nal Films about the First World War. In: Hannes Leidinger (ed.): Habsburg’s Last War. The Filmic Memory 
	(1918 to the Present). New Orleans 2018, pp. 229–248, here: p. 236, p. 238. 
	The film follows the story of Apostol Bologa, an ethnic Romanian and committed Austro-Hungarian patriot. His allegiance to the empire, which remains intact after he helps hang a Czech deserter, is shaken when he is asked to lead a key tactical effort against the army of independent Romania, allied with Russia, France, and Britain, and which, as a matter of historical fact, was dispatched quickly and brutally by the Austro-Hungarian army. His job is to destroy a battlefield spotlight that the Romanian army b
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	If Parajanov had offered an expansive cinematic vision of a remote peasant culture in the Carpathians, Ciulei creates a patchwork barrage of different aesthetic registers that matches the national and ethnic diversity of the imperial army fighting in the region and in whose milieu most of the film takes place. The film contains a number of scenes that create high emotion in a fundamentally theatrical way, carried by script, dialogue, and These scenes contain the sort of philosophical and ethical musing foun
	 acting.
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	Seghers.
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	But much about the film is also highly cinematic, not just theatrical. While Ciulei had directed Brecht and Sartre in Bucharest before filming and was to become a canonical director of Shakespeare in the 1970s, he also knew well how to exploit qualities particular to film. The stunning opening shot which follows marching soldiers on the war-cleared Carpathian hillsides radiates a wave-like tension that conveys the mass mobilization of war and the anonymity of so many tragic fates. Thus, the idea is establis
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	Yet in returning continually to such landscape shots, Ciulei’s film also reasserts the regional specificity of that indictment. It is when the imperial army enters those Carpathian hills that Bologa’s story of divided allegiance takes on crisis dimensions. 
	42 Stojanova: Historical Overview, pp. 247–254. 43 Tomás F. Crowder-Taraborrelli: A Stonecutter’s Passion. Latin American Reality and Cinematic Faith. In: 
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	SPIEGELUNGEN 1.21 
	The political contestation of Carpathian territory in large historical terms is the fundamental motor of one key experience of national identity. In negotiating this interaction of the world-historical, regional, and individual, the film’s visual intensity reaches its height in the scenes, toward the middle of the film, in which Bologa seems constantly dogged by precisely the Romanian military spotlight he is charged with destroying. Its light finds him in his barracks at night, as Ciulei directed his cinem
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	Ciulei’s film ultimately was quite exceptional for its time and place in this While Sartre was widely read among Romanian intellectuals and certainly Sartre’s existentialist forebears, such as Kierkegaard and Nietzsche, were crucial to the emergence in Bucharest of a robust, if problematic, existentialist movement as early as the 1930s, Sartre’s Marxist turn in the mid-1940s was not as widely followed as in the Soviet Union, Hungary, Czechoslovakia, or  The reason for this may be in part the unique situatio
	respect.
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	force.
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	potential of the works of Liviu Rebreanu, whose book the film is based on, at a time when it seemed that the potential was there to shift the discourse on Romanian 
	nationalism.
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	Ciulei’s film is ultimately one in which battles in the Carpathians become a key proving ground for the way the experience of national allegiance interacts with broader historical movements shaped by the political imperatives of great powers with centres far away from those hills. As such, this story of the wartime Carpathians, their landscapes and their people, including the Hungarian local woman with whom Bologa falls in love, evokes, but for obvious reasons does not deal openly with, the central problem 
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	CONCLUSION: THE SPECIFIC AND THE UNIVERSAL 
	Parajanov’s and Ciulei’s films are, thus, connected to the reformist Marxist theoretical pursuit of recognizing individual experience as a crucial category that is bound up with the larger movements of history. Their films present key aspects of social life in the Carpathians in a way that gets closer to the actual lived experience of the human beings there, from deeply embedded rural cultures to invading imperial soldiers, without devolving into the cold realm of ethnography or the trap of romantic nationa
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	51 Liviu Rebreanu: Pădurea spânzuraților [Forest of the Hanged]. București 1922. 
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	The Carpathians between Existentialism and Marxism 
	The Carpathians between Existentialism and Marxism 
	(Abstract) 
	The article traces the way two 1960s films set in the Carpathians mix Marxism and existentialism. Soviet director Sergei Parajanov’s Shadows of Forgotten Ancestors (1964) and Romanian director Liviu Ciulei’s Forest of the Hanged (1965) attempt both to capture the intensity of lived experience in the Carpathian Mountains and to analyse the way that experience is conditioned by the larger movements of history, politics, and economy. Both directors had read Jean-Paul Sartre who, in the 1950s and 1960s, worked 
	-
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	Literarische Konstruktion der Karpaten in der siebenbürgischen ungarischen und deutschen Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
	Literarische Konstruktion der Karpaten in der siebenbürgischen ungarischen und deutschen Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
	Von Réka Jakabházi, Babeș-Bolyai-Universität, Klausenburg/Cluj-Napoca 
	Multiethnische Räume, so auch Siebenbürgen, haben eine ambivalente Charakteristik: Einerseits können sie wie Räume im Allgemeinen als für sich bestehende Gegebenheit, als topologischer Raum (spatium) und andererseits als subjektbezogene Örtlichkeit (Raum, Platz, Stätte) verstanden werden, in der sie erst durch die kollektiven und individuellen Wahrnehmungen konstruiert werden. Als Orte von Grenz- und Kontakterfahrungen sind sie sowohl positiv (als Orte der Toleranz, der Anerkennung der jeweiligen Besonderhe
	-
	-
	-

	Im vorliegenden Beitrag wird der Fokus der Analyse auf die lyrische Darstellung der Karpaten in der siebenbürgisch-deutschen und -ungarischen Lyrik der Zwischenkriegszeit gerichtet; es wird der Frage nachgegangen, wie sich die literarische Gestaltung der Karpaten auf ästhetischer, kultureller und ideologischer Ebene beschreiben lässt. Untersucht werden Gedichte der sogenannten Helikoni Triász [Helikoner Trias]– Sándor Reményik, Lajos Áprily und László Tompa – sowie Texte von vier wichtigen Vertretern der si
	-
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	-
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	-

	1 Die erste Generation der nach Trianon entstandenen siebenbürgisch-ungarischer Literatur. In ihren lyri
	-

	schen Texten thematisierten sie auf allegorischer Weise im Gewand der Naturlyrik das Schicksal der sie
	-

	benbürgischen Ungarn nach der neuen Grenzziehung. 2 Siehe dazu Marie Louise Pratt: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. New York 2008. 
	Die Karpaten fungieren als Teil eines kulturellen Zwischenraums, der einerseits eine identitätsstiftende Funktion aufweist und andererseits zwischen Eigenem und Fremdem vermittelt. In Anlehnung an Homi Bhabha kann dieser Zwischenraum als »third space« verstanden werden, in dem sich die verschiedenen Kulturen treffen, miteinander in Berührung kommen und sich reziprok beeinflussen. Es ist ein Ort der Grenzüberschreitungen und Neuverhandlungen, der nicht nur als ein aus zwei (oder mehreren) Bestandteilen konst
	3
	4
	-
	-
	5
	6
	-
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	-

	Um über die Aspekte der siebenbürgischen hybriden Identitäten und ihre Repräsentation in der Literatur adäquat sprechen zu können, bedarf es einer kurzen Bestandsaufnahme der literarischen Debatten im Siebenbürgen der Zwischenkriegszeit. Mit der neuen Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg war Siebenbürgen, bis dahin Teil von Österreich-Ungarn, Teil Großrumäniens geworden, was eine Neuverhandlung nationaler Identitäten nach sich zog. Im Zeichen des Transsilvanismus wurde dabei in zahlreichen literarischen D
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	Der Grundstein der Transsilvanismus-Bewegung wurde im Jahr 1923 mit der Veröffentlichung der ungarischen Anthologie Versek, elbeszélések, tanulmányok tizenegy fiatal erdélyi írótól [Gedichte, Erzählungen, Studien von elf jungen siebenbürgischen Autoren] gelegt. Die Autoren des Bandes forderten neue Töne und neue Inhalte, die den Minderheiten-Status der durch die neue Grenzziehung betroffenen Bevölkerungsgruppen adäquat darstellen sollten. Sie setzten sich zum Ziel, die Literatur unter den veränderten gesel
	-
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	zaival [Gedichte, Erzählungen, Studien von elf jungen siebenbürgischen Autoren mit Zeichnungen sieben
	-

	bürgischer Künstler]. Cluj/Kolozsvár 1923. 
	Marosvécs) auf Einladung von János Kemény (einer der elf Autoren der Anthologie) jährlich literarische Treffen organisiert, an denen zunächst auch rumänische und deutsche Autoren wie Ion Chinezu, Emanoil Bucuța, Heinrich Zillich oder Otto Maurer teilnahmen. Allerdings wurde ihre Teilnahme Ende der 1920er-Jahre immer  Beim ersten Wetscher Treffen (16.–18. Juli 1926) wurden die wichtigsten Beschlüsse sowie die Zielsetzung des Helikon-Kreises festgehalten: 
	spärlicher.
	10

	Die einhellige Meinung der Teilnehmer des Helikon ist, dass die gegenseitige Bekanntmachung und die Übersetzung der Werke der rumänischen, siebenbürgisch-deutschen und ungarischen Literaturen eine primäre kulturelle Aufgabe ist, die die enge Kollaboration unserer Völker vorteilhaft fördert. Eine der Aufgaben der erweiterten Erdélyi Szépmíves Céh [Siebenbürgischen Gilde der Schönen Künste] und ihrer Zeitschrift wird es sein, bedeutende und wertvolle Übersetzungen zu fördern […], indem sie mit dem Verein der
	-
	 Kontakt treten.
	11 

	Als erster Redakteur des Erdélyi Helikon formuliert Lajos Áprily das literaturpolitische Programm der Zeitschrift in der ersten Nummer und unterstreicht, dass der Transsilvanismus-Gedanke des Erdélyi Helikon »als weltbeobachtender Gipfel gelten muss, und nicht als perspektivenbeschränkender Provinzialismus. Sie [die Zeitschrift] rechnet mit der frischen Kraft der Ursprünge, aber zugleich pulsieren in ihr die weiten Mündungen.« Der Transsilvanismus-Gedanke wird folglich als Synthese der lokalen Traditionen u
	-
	-
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	verstanden.
	13 

	Eines der wichtigsten Themen, das in den literarischen Texten dieser Zeit vor allem in der deutschen und ungarischen Lyrik im Mittelpunkt stand, repräsentiert die Heimat- und Identitätsfrage: Nach der neuen Grenzziehung und (damit verknüpft) mit dem auferlegten Minderheitenstatus ging eine Krise der Identitäten und der Selbstbestimmung einher. Symbolisch wird die Heimat in der Literatur der Zeit oft mit dem Berg konnotiert. Die ›heiligen Berge‹ der Siebenbürger gelten seit jeher als kulturelle und identität
	14

	10 Aus dem Sitzungsprotokoll der Erdélyi Szépmíves Céh [Siebenbürgische Gilde der Schönen Künste] geht hervor, dass Heinrich Zillich zum Beispiel zuletzt 1930 anwesend war. Vgl. Károly Tar (Hg.): Erdélyi Szépmíves Céh emlékkönyv [Gedenkbuch der Siebenbürgischen Büchergilde] 1924–1944 / 1990– 1995. Kolozsvár 1995, S. 43. 
	-

	11 Ebenda, S.17. Im Original: »A Helikon résztvevőinek egyhangú véleménye az, hogy a román, az erdélyi német és a magyar irodalom java termékeinek kölcsönös megismertetése és átültetése elsőrendű kulturális feladat, ami kedvezően segíti elő népeink bensőséges együttműködését. A kibővített Erdélyi Szépmíves Céhnek és folyóiratának egyik feladata lesz, hogy érintkezésbe lépve a román írók egyesületével, valamint a szász írókkal, elősegítsék a komoly és értékes fordítások ügyét […].« Alle Übersetzunge
	12 Helikon 1 (1928) H. 1, S. 1. Original: »erdélyisége világfigyelő tető, nem szemhatárszűkítő provincializmus … Várja a források friss erejét, de a távoli torkolatok is fellüktetnek benne.« 
	-

	13 Tatsächlich gab es in dieser Zeit (vorwiegend zwischen 1926 und 1930) bemerkenswerte Annäherungsversuche zwischen den Vertretern der drei Literaturen. Es wurden Leseabende organisiert – in Klausenburg (rum. Cluj, ung. Kolozsvár), in Kronstadt (rum. Brașov, ung. Brassó), in Straßburg am Mieresch (rum. Aiud, ung. Nagyenyed) –, an denen sich die Autoren gegenseitig präsentiert und ihre Werke (oft zweisprachig) vorgetragen haben. Zahlreiche Übersetzungen (vorwiegend Gedichte und Kurzprosa) erschienen regelmä
	-
	-

	14 Vgl. Reményik Sándor: Szenthegy [Heiligberg] bzw. Testvériség. [Bruderschaft], 1925. In: Reményik Sándor: Összes versei [Gesammelte Gedichte]. Budapest 1997, S. 171, S. 166. 
	-

	als doppeldeutiger Ort der Zugehörigkeit und der Trennung, als Projektionsfläche der Ängste, der Hoffnungen und der (historischen) Legitimationsnot. Die mehrfache Funktion der Karpaten wird in der Lyrik der Zwischenkriegszeit intensiv thematisiert, und zwar mit verschiedenem Fokus: Mal erscheinen sie als Schutzwall und Bastei gegen andringende Mächte aus dem Osten, als Abgrenzung zum Dahinter-liegenden, aber zugleich stehen sie als Ort der Begegnung (der verschiedenen hier wohnenden Nationalitäten), als Sym
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	In der Gebirgslyrik des frühen 20. Jahrhunderts aus Siebenbürgen, das seit jeher als Grenzland und Kontaktzone zwischen West und Ost beziehungsweise zwischen den verschiedenen Kulturen, ethnischen Gruppen, Sprachen, Religionen und Traditionen fungiert, tritt nicht in erster Linie die ästhetische Darstellung in den Vordergrund; der Fokus wird vorrangig auf die kulturelle respektive historisch-politische Ebene gerichtet. Im Zentrum der Gedichte steht (im Gegensatz zur Naturlyrik der davorliegenden Zeiten) nic
	-
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	Mittelpunkt.
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	Das Verhältnis von Kultur, Geschichte, Politik und Naturlyrik (in unserem Falle: Gebirgslyrik) hat viele Dimensionen und Nuancen. Die poetischen Landschaftsdarstellungen und -wahrnehmungen sind nicht nur als passives Rezipieren von ästhetischen Reizen zu verstehen, haben also nicht nur die Rolle der subjektiven Erkenntnis, sondern sublimieren darüber hinaus auch soziale und politische Befindlichkeiten. Im Falle von Siebenbürgen sind diese zirkulierenden Werte die Kultur, die Sprache, die Traditionen oder Re
	-
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	Der Berg fungiert schon seit der Antike als Begegnungsraum: Er wird seit jeher als symbolischer, spiritueller Ort, als axis mundi, beschrieben, der eine Vermittlerfunktion zwischen der göttlichen und menschlichen Welt einnimmt. In zahlreichen Volksmythen wird er als Zentrum des Universums betrachtet beziehungsweise als Wohnort des Göttlichen (Olymp, Attavyros, Athos, Sinai usw.) – und folglich als Ort ritueller Handlungen, der Meditation und der Bewusstseinsbildung. Er stellt einen Kontaktraum des Menschen 
	-
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	Ausdauer.
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	15 Vgl. auch Réka Jakabházi: »Die heimische Landschaft unheimlich fremd« – Kronstadt-Repräsentationen in 
	der dreisprachigen Lyrik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Enikő Dácz, Réka Jakabházi (Hgg.): 
	Literarische Rauminszenierungen in Zentraleuropa. Kronstadt/Brașov/Brassó in der ersten Hälfte des 
	20. Jahrhunderts. Regensburg 2020, S. 200. 16 Vgl. Stefanie Krebs, Manfred Seifert (Hgg.): Landschaft quer Denken: Theorien – Bilder – Formationen. 
	Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde. Leipzig 2012; vgl. auch Christopher Tilley: The 
	Materiality of Stone: Explorations in Landscape Phenomenology. Oxford 2004. 17 Vgl auch Günter Butzer, Joachim Jacob (Hgg.): Metzler Lexikon literarischer Symbole. Stuttgart, Weimar 
	2012, S. 44f. 
	zu einer Verknüpfung von mythischem und ästhetischem Raum, die zugleich – wie im Falle der Karpaten zu sehen ist – ideologisch stark beladen ist. Diese Berglandschaften können also als »Produkte einer literarisch-kulturellen Wechselwirkung«gedeutet werden. 
	-
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	Die symbolhafte Darstellung der Karpaten in der siebenbürgisch-deutschen und -ungarischen Lyrik der Zwischenkriegszeit geht im Sinne der bisherigen Ausführungen mit politischen Tönen einher. Dabei ist wichtig zu betonen, dass den Karpaten in der Lyrik der Zwischenkriegszeit eine dreifache Funktion zugeschrieben wird: 
	-

	• 
	• 
	• 
	die trennende Funktion der Karpaten – die Karpaten als Schutzwall (vorwiegend in der deutschsprachigen Lyrik präsent); 

	• 
	• 
	die Karpaten als Ort der Begegnung – als mythischer Ort der Erschaffung einer ›siebenbürgischen Identität‹ (vor allem in der ungarischen Lyrik anzutreffen); 

	• 
	• 
	die ernährend-mütterliche Funktion der Berge (die in beiden Literaturen identifizierbar ist). 
	-



	In allen drei Fällen fungieren die Karpaten als Zufluchtsort. In der deutschsprachigen Lyrik Siebenbürgens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist vor allem die erste Funktion stark präsent: Der Berg symbolisiert Schutz und Verteidigung, er steht als Bastei und Bollwerk, zugleich Verteidigungsanlage, aber auch als Festung für den Erhalt der tradierten Werte der sächsischen Vergangenheit. Diese Symbolik der Karpaten als ›Beschützer des Volkes‹ tritt in den Gedichten von Adolf Meschendörfer, Heinrich Zi
	-
	-

	Heinrich Zillichs Deutsches Lied in Siebenbürgen beginnt mit den Zeilen »Unser Haus steht frei im Winde der Pässe. / Wir sehn die Karpathen himmelumzackt«, wobei die das Heim umringenden Berge als Schutz vor symbolischen »Winden« zu verstehen sind. Das Gedicht beinhaltet eine Warnung beziehungsweise Vorahnung des Endes der im Schoß der Karpaten lebenden, mit dem kollektiven Wir bezeichneten Sachsen: »Die Zeit ist verflogen, / Wo unser das Land, wo wir stark und jung.« In den letzten Zeilen wird in der Form 
	19
	-
	-

	Gib Gott, daß die Quelle uns wieder erspringe, Daß Lieder zur Vesper ertönen, Aus junger Kraft sich das Frühlicht entschwinge. Volk sich erneu in den Söhnen! 
	Eine ähnliche Thematik und Tonart liegt dem Gedicht Die Karpathen von Erwin Neustädter zugrunde: Auch hier erscheinen die Berge als allegorische Beschützer. Pathetisch wird bereits in der ersten Zeile diese Beschützerfunktion der Karpaten hervorgehoben: »Ferneher aus Asiens Weiten / brausender Stürme erste Wehr«. Evoziert wird dabei der Tatarensturm aus dem 13. Jahrhundert (»östliche Scharen«) und 
	20
	-

	18 Vgl. Martina Kopf: Charakteristika und Funktionen literarischer Gebirgslandschaft. In: dies.: Alpinis
	-

	mus – Andinismus: Gebirgslandschaften in europäischer und lateinamerikanischer Literatur. Stuttgart 
	2016, S. 244. 19 Aus der Anthologie: Herz der Heimat. Deutsche Lyrik aus Siebenbürgen. München 1937, S. 7. 20 Aus der Anthologie: Aus Kronstädter Gärten. Kunstleben einer sächsischen Stadt im Jahre 1930, S. 97. 
	SPIEGELUNGEN 1.21 
	die Tatsache, dass sich die Bevölkerung vor der Gefahr in die Berge flüchtete. Weitere symbolbeladene Bezeichnungen wie »felsiger waldiger Wall« oder »Bollwerk des Westens« festigen diese Symbolik, allerdings wird letztere auch hinterfragt: Zwar konnte die Gefahr des Mittelalters überwunden werden, doch die neuen »östlichen Fluten« – gemeint sind hier die neuen Bevölkerungsgruppen (die nach der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien zugewanderten Rumänen), die die einst stolze »Bastion« allmählich erobern –
	-
	21

	Östliche Fluten sickerten langsam Durch die Fugen ins Innre des Walles, Füllen nun mürbend die Bastion. 
	Das Gedicht Lied auf Siebenbürgen von Otto Folberth zeigt Siebenbürgen ebenfalls als »begrenztes Land« und engen Raum »in der Berge Bug«: »Alles ringsum ist Rand und Wand, / An die uns harte Fessel schlug«. Die Fessel fungiert einerseits als Symbol der Gefangenschaft, anderseits auch als Verweis auf die Kontinuität der unlösbaren Bindung an die Heimat. Diese wird im pathetischen Ton angesprochen, allerdings verwendet hier der Dichter das Prinzip der Verkehrung ins Gegenteil: »Fluch dir […]!« sind die ersten
	22
	-
	-
	-

	Die ernährend-mütterliche Funktion der Berge (»geliebte Hüter meiner Kindheit«) werden auch in Konrad Nußbächers Gedicht Tömöschlandevoziert. Der Hohenstein (rum. Piatra Mare, ung. Nagykőhavas), einer der imposantesten Gipfel an der Grenze der Ost- und Südkarpaten, wird als fürsorgende Mutter dargestellt: »mütterlich / Umschließt er immer noch die Tömöschwelt, / Aus der wir lang geschieden, wartete / Mit Berggeduld auf dich und mich […]« – der Blick wiegt sich dabei in Nostalgie des Liebenden. 
	-
	23 
	-

	Dieser Berg der Karpaten, der Hohenstein, spielt auch in mehreren Gedichten des ungarischen Dichters Sándor Reményik eine symbolische Rolle: 
	Über den Hohenstein bin ich gelaufen Und habe oben die Freiheit getroffen. 
	Mit mächtigen Schritten ging sie: die Weltverbannte. Tannenduft weihrauchte um sie 
	herum.
	24 

	Die Höhe, die Gipfel der Berge erscheinen als Zufluchtsorte nicht nur für die Menschen, sondern auch für die in den Wirren der Zeit erschöpften Ideale: Die als einsamer Wanderer personifizierte Freiheit wählt die Berglandschaft als Refugium, weit von den Menschen, von denen sie sich entfremdet und enttäuscht fühlt: 
	-
	-

	21 Vgl. dazu Raluca Cernahoschi: Der Garten und das Herz. Raumkonstruktionen in Kronstädter Antholo
	-

	gien von 1930 und 1945. In: Dácz, Jakabházi: Literarische Rauminszenierungen, S. 158. 22 Aus der Anthologie: Herz der Heimat, S. 10. 23 Ebenda, S. 22f. 24 Sándor Reményik: Találkoztam a szabadsággal [Ich traf die Freiheit]. Im Original: »A Nagykőhavason 
	mentem én átal / És találkoztam fent a Szabadsággal. // Ment nagy léptekkel: világ számüzötte, / Fenyőszag 
	tömjénezett körülötte.« In: Napkelet 12 (1934) H. 1, S. 5. 
	SPIEGELUNGEN 1.21 
	Sie ging, vom Menschen immer sich entfernend, Sie ging von Gipfel zu Gipfel, in die Ferne der Sterne, 
	Ihr Schatz war zu teuer für die Unwürdigen: Sie bringt ihn den Engeln als 
	Geschenk.
	25 

	Die Dichotomie des »Oben« und »Unten« spielt eine wichtige Rolle sowohl in der deutschsprachigen als auch in der ungarischen Lyrik: Der Berg »hier oben« steht als Symbol der Reinheit, der wahren, nicht verlogenen Moralität, die »unten« im Tal keinen Platz mehr zu haben scheint. Im Gedichtzyklus Szemeimet a hegyekre emelem[Meine Augen erhebe ich zu den Bergen], dessen Motto und Titel Sándor Reményik dem biblischen Psalm 121 entleiht, steht der Berg erneut für den letzten Zufluchtsort: 
	26 

	Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, Von denen mir Hilfe 
	kommt.
	27 

	Die Karpaten, »diese grauen, schweigsamen Steinfelsen« sind als treue Freunde dargestellt, als »Priester, die nicht predigen«, als »Propheten, die niemanden schelten«,die die kleinlichen Sorgen der Gegenwart in Siebenbürgen in einem größeren Horizont betrachten, von denen sie sich nicht beeinflussen lassen, da sie ewig dauern: Es wird die Urzeit evoziert, »vor dem Menschenalter / als es nur Gott gab und die Berge«. Der Mensch wird in diesem Kontext zum Zerstörer der paradiesischen Idylle, und der einzige Ty
	-
	28 
	-

	Der Hirte gilt seit jeher als religiöse Symbolfigur für Fürsorge, väterliche Anleitung, Schutz und Verantwortung; er ist ein dienender Leiter, der in seiner Einfachheit und Reinheit offen für Gottes Botschaft ist. Im regionalen Zusammenhang jedoch gewinnt die Gestalt des Hirten eine weitere Bedeutung: Er fungiert in der rumänischen Folklore als Urgestalt des menschlichen Daseins beziehungsweise als aus dem Volk stammende Symbolfigur und »Archetyp der Man denke hier an die Volkslieder und vor allem an die Ba
	-
	-
	Rumänen«.
	29 
	-
	30
	31 
	32

	25 Im Original: »Ment, az embertől egyre távolodva, / Ment csúcsról csúcsra, csillagtávolokba. // Kincse túl 
	drága volt méltatlanoknak: / Vitte ajándékul az angyaloknak.« Ebenda, S. 5. 26 Ebenda. 27 Im Original: »Szemeimet a hegyekre emelem. / Onnan jön segítségem.« Ebenda. 28 Im Original: »Az Embernek előtte. / Mikor csak Isten volt és a hegyek« Ebenda. 29 Vgl. u. a. Hans Bergel: Die Begegnung mit dem anderen. Gedanken über die Gestalt des Rumänen in den 
	Büchern eines Deutschen. In: ders: Gestalten und Gewalten. Südöstliche Bilder und Begegnungen. Innsbruck 1983, S. 185; Octavian Buhociu: Die rumänische Volkskultur und ihre Mythologie. Totenklage, Burschenbünde und Weihnachtslieder, Hirtenphänomen und Heldenlieder. Wiesbaden 1974. 
	-
	-

	30 Vgl. Elena Viorel: Zum Begriff »Kultur« im Rumänischen. Das Modell des Dichter-Philosophen Lucian Blaga (1895–1961). In: Enzyklopädie vielsprachiger Kulturwissenschaften, </ enzy/kultur/rumaen_viorel.htm>, 1.3.2021. 
	https://www.inst.at/ausstellung

	31 Lucian Blaga: Trilogia culturii. Orizont şi stil. Spaţiul mioritic. Geneza metaforei şi sensul culturii. [Kulturtrilogie. Horizont und Stil. Mioritischer Raum. Die Entstehung der Metapher und die Bedeutung der Kultur]. București 1944, S. 159–336. 
	-

	32 Ebenda, S. 161. 
	Daseinsempfinden, den Charakter und das existentielle Verhalten der Rumänen«  Der mioritische Raum ist laut Blaga einerseits »durch den Wechsel von Hügel zu Tal, die Nachbarschaft der Gebirge und das gemäßigte Klima gekennzeichnet und geographisch determiniert« und zugleich eine Welt der Phantasie, »der Imagination, die kein Eroberer schänden 
	bestimme.
	33
	-
	34
	könne«.
	35 

	Der Hirte ist somit der Prototyp des freien, stolzen und unabhängigen Rumänen,und als symbolische Gestalt der Karpaten tritt er in den siebenbürgisch-ungarischen Berggedichten der Zeit des Öfteren in den Vordergrund: In der Begegnung mit dieser verwirklicht sich das symbolische friedliche Aufeinandertreffen der verschiedenen hier wohnenden Ethnien beziehungsweise die Versöhnung zwischen ihnen. Die Unschuld symbolisierend weidet der Hirte friedlich seine Herde und scheint von den Wirrungen der Geschichte im 
	36 

	Er weiß, dass auch ihn Gott geschaffen hat. Und weiß nicht, was die Herren in Paris, Bukarest, Budapest 
	ausbrüten.
	37 

	In dem allegorischen Gedicht Auf dem Gipfel[Tetőn] von Lajos Áprily wird der Hirte auch als Prototyp des einfachen, friedlichen Menschen dargestellt, der unwissend oder uninteressiert von den politischen Turbulenzen der Zeit »voller Ruh und Würde« dem Wanderer »Käse weiß zum Mahl« und »Wort und Gruß« gibt. In diesem Gedicht, das als Programmgedicht der siebenbürgisch-ungarischen Transsilvanisten-Lyrik betrachtet werden kann, konstruiert sich die poetische Aussage um die Dichotomie des Oben und Unten – wie i
	38 
	-
	39
	-
	entzwei«.
	40
	-

	Das Lyrische Ich flieht vor dem Gewühl und der ansteigenden Spannung des Unterlandes auf den vom Schnee bedeckten Gipfel, wo ihm, das Tal durchblickend, die Wirren des siebenbürgischen Schicksals bewusst werden. Die schmerzhaften Erfahrungen der den Ersten Weltkrieg überlebenden Generation, das Erlebnis des Minderheitendaseins prägen den Blick des Betrachters, vor dessen Augen sich im Tal die personifizierte Geschichte als fieberhaft und spannungsbeladen entfaltet und mit Schmerz, Leid assoziiert wird. Doch
	33 Vgl. Eugen Christ: Rezeption und Wirkung faustischer Aspekte und Motive in der rumänischen Literatur 
	und Kultur. Jena, Diss., 2007, S. 26. 34 Vgl. Elena Viorel: Zum Begriff »Kultur« im Rumänischen. 35 Vgl. Eugen Christ: Rezeption und Wirkung, S. 24. 36 Vgl. auch Réka Jakabházi: »Die heimische Landschaft unheimlich fremd« – Kronstadt-Repräsentationen in 
	der dreisprachigen Lyrik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In: Dácz, Jakabházi: Literarische Raum
	-

	inszenierungen, S. 209. 37 Sándor Reményik: Együgyű mennyország [Einfältiges Himmelreich]. Im Original: »Tudja, hogy őt is Isten 
	teremtette. / S nem tudja, hogy az urak mit forralnak / Párizsban, Bukarestben, Budapesten.« Ebenda, S. 3. 38 Lajos Áprily: Tetőn [Auf dem Gipfel]. In: Esti párbeszéd. Versek [Dialog am Abend. Gedichte]. 
	Dicsőszentmárton 1923, S. 36f. In deutscher Übersetzung von Heinrich Zillich. In: Klingsor 6 (1929) H. 9, 
	S. 327. 39 Ebenda. 40 Ebenda. 
	Ruhe, und diese Harmonie wirkt auf alle Menschen da oben ein: Nur in der reinen Höhe des Berges herrscht Frieden und Hoffnung. Das Gedicht endet mit dem »geheimnisvollen Wort« Siebenbürgen, das für menschliches Verständnis, harmonisches Zusammenleben, Vielfalt und Schönheit stehen soll und auf die programmatisch-ideologische Position des Künstlers 
	-
	-
	hinweist.
	41 

	Der Berg symbolisiert für Áprily in zahlreichen weiteren Gedichten – wie etwa in Egy pohár bor [Ein Glas Wein], A hegyek [Die Berge], A hegy bíbor [Der Berg ist purpur] – die verlorene, die verlassene Heimat. Der Dichter verließ Siebenbürgen 1929 und zog nach Budapest – was im Kreis seiner Dichterkollegen und Verehrer große Enttäuschung und scharfe Kritik hervorrief, da er als einer der eifrigsten Verteidiger der Transsilvanismus-Idee gegolten hatte. Bis heute wird er als der ungarische Dichter der siebenb
	-
	-

	Die Dichotomie des »Unten« und des »Oben« wird auch in dem Gedicht Im Schutz der Bergevon Erwin Neustädter thematisiert: Hier werden die siebenbürgischen Berge (die Karpaten also) als »Heimat« betrachtet, als »mächtig« und »urhafter Schönheit voll« charakterisiert. In den Armen der Berge »ebbt und flutet« der »bangende Mensch« (damit wird hier auf die Siebenbürger Sachsen hingewiesen), er gedenkt der »Ahnen in grauer Vorzeit« und richtet seinen Blick auf die »künftigen Enkel«. Wie im Titel des Gedichts scho
	42 
	-

	Adolf Meschendörfer, der vielleicht wichtigste Vertreter der siebenbürgisch-deutschen Literatur aus dieser Zeit besingt in seinem Gedicht mit dem gleichnamigen Titel die Burzenländer Berge, die »fern und abgeschieden«, jedoch »heimattreu und heimattraut« über die Geschehen im Tal und über die Zeit wachen. Eine doppelte Symbolik ist den Bergen angehaftet: Einerseits werden sie als Ort der Göttlichkeit gesehen, zugleich aber auch als von dieser Göttlichkeit bestellte Beschützer der Siebenbürger Sachsen darges
	-
	43
	-
	-
	-

	Neben Lajos Áprily und Sándor Reményik war László Tompa das dritte Mitglied der Helikoner Trias, der – wie seine Dichterkollegen – für die Wiedergabe des durch die politischen Ereignisse der Zeit verursachten Weltschmerzes in seiner Lyrik einen pathetisch-melancholischen Ton pflegte. Als Ort der Flucht und der Ruhe schildert Tompa die Berge des Szeklerlandes (die Ostkarpaten), die auch er oft besingt. Flora und Fauna des Hargita-Gebirges (rum. Harghita, ung. Hargita) werden zu Symbolen der Ausdauer und Beha
	44 

	41 Eine ausführliche Analyse des Gedichtes bei Réka Jakabházi: »Die heimische Landschaft unheimlich 
	fremd«, S. 207–210. 42 Aus der Anthologie: Herz der Heimat, S. 13f. 43 Ebenda, S. 12. Zuerst erschienen in der Kronstädter Zeitung 1929. 44 In: Erdélyi Helikon 13 (1940) H. 8, S. 552. 
	Alles ist voller Trauer, Staub, Asche, Ruinen. 
	Alles erwartet das Ende in dieser rauen Landschaft – 
	nur ich nicht! 
	Ich, bis alles zusammenbricht, zusammenfällt, 
	mit meinen Wurzeln auf dieser kargen Bergspitze 
	– traurige Szekler Fichte – ich halte fest, ich stehe trotzig, ohne Gefährten, 
	allein.
	45 

	Standhaft, aufrecht und unnachgiebig, von »eisbrechenden Winden« zwar gerupft, doch nicht gebrochen, erduldet die Fichte die kommenden »Winter«, indem »mein Stamm und meine Äste / sogar unterm Schnee grün geblieben«. Das Gedicht endet mit dem trotzigen Ausruf, der den Doppelsinn des Bildes unterstreicht: »Ich stelle mich mutig der Zeit!«
	46 

	Wie aus den ausgewählten Gedichten und den obigen Ausführungen ersichtlich ist, sind die ungarisch- und deutschsprachigen Berggedichte der Zwischenkriegszeit in Siebenbürgen weit mehr als nur Naturschilderungen; wir sind Zeugen der symbolischen Besetzung der Karpaten, die als Teil der siebenbürgischen Kontaktzone erfasst werden. In den politischen Gedichten der siebenbürgisch-deutschen und -ungarischen Literatur ist einerseits der nostalgische Blick in eine verklärte, als glorreich gewertete Vergangenheit, 
	-
	-

	réka Jakabházi, Dr. phil., studierte Germanistik und Hungarologie sowie rumänisch-deutsche interkulturelle Beziehungen an der Babeș-Bolyai-Universität Cluj/Klausenburg. 2011 promovierte sie im Fach Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest. Zurzeit lehrt und forscht sie am Lehrstuhl für Germanistik an der Babeș-Bolyai-Universität. Seit 2019 ist sie Associated Scholar am IKGS München. Schwerpunkte ihrer Forschungsarbeit sind: deutschsprachige Literatur in und aus Rumä
	-
	-
	E-Mail: jakabhazireka@gmail.com 

	45 Im Original: »Minden csupa gyász, por, pernye, romok. / A végét várja minden e zord vidéken – / csak én nem! // Én, amíg minden omlik, összedűl, / gyökereimmel e kopár fokon / – bús székely fenyő – megkapaszkodom, / s állok daccal, társ nélkül, egyedül.« Ebenda. 
	-

	46 Im Original: »Én az időkkel bátran szembenézek.« Ebenda. 
	3 Homi K. Bhabha: The Location of Culture. London, New York 1994. 4 Michaela Wolf: Triest als ›Dritter Ort‹ der Kulturen. In: Federico Celestini, Helga Mitterbauer (Hgg.): 
	3 Homi K. Bhabha: The Location of Culture. London, New York 1994. 4 Michaela Wolf: Triest als ›Dritter Ort‹ der Kulturen. In: Federico Celestini, Helga Mitterbauer (Hgg.): 
	3 Homi K. Bhabha: The Location of Culture. London, New York 1994. 4 Michaela Wolf: Triest als ›Dritter Ort‹ der Kulturen. In: Federico Celestini, Helga Mitterbauer (Hgg.): 
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	Literary Constructions of the Carpathians in Transylvanian German and Hungarian Poetry of the First Half of the 20th Century 
	Literary Constructions of the Carpathians in Transylvanian German and Hungarian Poetry of the First Half of the 20th Century 
	(Abstract) 
	The article examines the portrayal of the Carpathian Mountains in the German and Hungarian-language poetry of Transylvania in the interwar period. The investigation focuses on the symbolic representation of the Carpathian Mountains as contact zones in poems by the so-called »Helikoni Triász« [Helikon triad] (Sándor Reményik, Lajos Áprily, and László Tompa) and by four important representatives of Transylvanian-German literature of this time: Adolf Meschendörfer, Heinrich Zillich, Erwin Neustädter, and Otto 
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	Quellen 
	Quellen 
	In der Silva Blacorum et Bissenorum 
	Vergangenheit und Gegenwart einer siebenbürgischen Gebirgslandschaft 
	Vergangenheit und Gegenwart einer siebenbürgischen Gebirgslandschaft 
	Von Klaus Niedermaier 
	In Erinnerung an meinen langjährigen Weggefährten Triștiu Dumitru aus Gura Râului geschrieben
	1 

	So wie alle Menschen Bezugspersonen brauchen, an denen sie sich im Leben orientieren, mit denen sie wesentliche Gespräche führen, die ihnen Markierungspunkte setzen helfen, habe ich immer schon, seit meinen Kinderjahren, Bezugslandschaften gebraucht. Ein vertrauter Wald mit einem alten, hölzernen, im Schatten dunkler Erlen stehenden Quelltrog, an dem wir bei der Vorüberfahrt regelmäßig unsere Pferde tränkten; ein sich zufällig durch ein schmales Tal windendes Forellenbächlein, dessen überhängende Ufer ich v
	-
	-
	-

	Für mich waren und sind auch heute noch die »Silva Blacorum et Bissenorum« die wichtigsten Bezugslandschaften: die Wälder, Wiesen und Hochalmen hinter Hermannstadt, die man bis vor Kurzem noch das »Zibinsgebirge« nannte, von denen man heute gerne als »Mărginimea Sibiului« spricht und für die spitzfindige Geografen in allerneuester Zeit die Bezeichnung »Cindrelgebirge« volkstümlich werden lassen wollen. Ob sie recht haben? Ich glaube kaum – es wäre für mich auch ohne Bedeutung. Ob man einer Landschaft diesen
	-
	-
	-
	-
	-

	* 
	Ursprünglich erschienen im Jahrbuch 1976. Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender, S. 114–127. Neuabdruck mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber. 
	Es mögen fast zwanzig Jahre her sein seit jenem Novembertag: Nach der Sfânta Mărie Mare, dem Tag des Abtriebs der Schafe von den Sennhütten, waren sicher sechs Wochen vergangen. Die Blätter der Buchen waren abgefallen, ihre kupferrote Pracht der mittleren Oktobertage längst vergessen. Was hatte ich eigentlich noch auf dem Crinț zu tun? Ich weiß es nicht mehr: Irgendein Dienstauftrag muss es wohl gewesen sein. Nach Hermannstadt heimkehren wollte ich nicht auf dem gewöhnlichen Weg durch Heuwiesen, über den Pl
	Mir wurde die Nacht lang, und nach einem prüfenden Blick auf den Stand des Mondes – er war schon fast am Untergehen – hielt mich nichts mehr: Ich brach auf, ohne auf Victorias Klopfzeichen an die Bohlenwand unserer Hütte zu warten. 
	Das einsame Wandern durch den nächtlichen Wald mit einer an der Hand baumelnden, blinzelnden Petroleumfunzel muss man selbst erlebt haben, um es richtig nachempfinden zu können. Die schwarzen Schemen der vor Zeit zu Zeit leise rauschenden, dann aber auch wieder totenstillen Fichten schwanken in seltsamem Reigen um den winzigen erleuchteten Mittelpunkt der kleinen Welt, die im riesigen, finsteren Universum, durch das man wandert, um einen entsteht. 
	-
	-
	-

	Zwischen Haus und Stall knirschten schon die dünnen Eisdecken der kleinen Pfützen unter meinen Füßen – kalt war es aber eigentlich kaum, im Gegenteil: Es war eine linde Nacht. Bis hinter die Kolonie, wo der Plaiul Săliștei in den Plaiul Mare mündet, der von Jina über die Frumoasa des Cindrel ins Lotrutal und von dort ins Altreich führt, stieg der Weg leicht an. Mir wurde angenehm warm. So erreichte ich bald das erste alte Holzkreuz, die »Crucea lui Vasilie« an dem großen, uralten Karrenweg. 
	-

	Unwillkürlich musste ich hier an meine Notizen aus den alten Folianten des Sălișter Stuhls denken, die ich im Hermannstädter Archiv wenige Wochen vorher durchgeblättert hatte. Die vergilbten, dicken Pergamentblätter des ältesten, in Schweinsleder gebundenen Szilister Stvlsbochs 1585 7 Octob biß Ao 1709 begannen in diesen ruhigen Nachtstunden zu sprechen – sie erleichterten meine Zwiesprache mit der mir vertrauten Landschaft: 
	Als man Zalt nach der geübt Unseres HERREN unnd Hejlanndes JESU CRISTI 1585 den 21 tag des Monats May hat ein Ehrsam Weiss Rath […] angesehen, dieses Buch anzufangen, darinn des Stühls Zilißseine Gerechtigkeit mag eingeschrieben werden. In Richterambt Herr Blaßi Weyß vnd Herr Emerich Blaß Binders […]. 
	-
	2 
	-

	Seit wie lange die Fichten unter der Guga Mare wohl schon ihre Begleitmusik rauschten zu Menschenwollen und Menschenwerk, wie vielen Obrigkeiten und ihrem nichtigen Tun sie wohl schon schweigend zugesehen hatten? 
	-
	-

	1585 hatte der Hermannstädter Rat gerade wieder einmal beschlossen, dass sich die Sălișter ihren »Schude« nicht mehr »von inne selbsten« wählen sollten, sondern alljährlich deswegen zum Neuen Jahr oder zu Weihnachten »zu gewöhnlige Zeyt hinein in die Hermannstadt« kommen mögen. 
	3

	»Silischt, Kakova, Sibinell, Walys, Tillischka, Galjesch« – seit Jahrhunderten schon wanderten die Bergbauern des Zibinsgebirges talauf und talab die gleichen Wege: tagsüber ihrer Arbeit nachgehend – wie oft aber auch insgeheim zur Nacht, leise die Grenzposten umschleichend, verbotene Waren schmuggelnd oder verborgen gehaltene Schafherden ohne Bezahlung des »Dreißigsten« über Berge treibend! 
	-

	Und was bedeuteten schon die Jahre seit 1585 für diese Wälder? Die »Silvae Blacorum et Bissenorum«, die Wälder der Blachen und Petschenegen, von denen der Andreanische Freibrief von 1224 spricht, waren vielleicht um ein weniges ausgedehnter als die heutigen Wälder des Zibinsgebirges. Und doch waren es mit Sicherheit die gleichen Wälder wie heute: mit riesigen Buchen, deren Blätter alljährlich nach dem 20. Oktober vom Sturm über die Bergwiesen gefegt werden, mit mächtigen Bergahornstämmen zwischen den von la
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-

	Der bei der Crințkolonie noch ziemlich dichte Wald begann sich allmählich aufzulichten. Vor drei Monaten hatten wir hier Herrenpilze gesammelt, Preiselbeeren und Heidelbeeren. Soeben ging ich an der kleinen Sumpfwiese vorbei, wo uns vor Kurzem noch die seltene Mondraute und der Sonnentau mit seinen interessanten, bunten Blättern überrascht hatte. Bei aller Dunkelheit, vielleicht gerade der Einsamkeit des Ortes wegen, schien jetzt alles greifbar nahe – in wenigen Monaten musste wieder da sein, was heute zwis
	-
	-

	Iulia, ung. Gyulafehérvár) und Rumes (rum. Romos, ung. Romosz) bei Broos (rum. Orăștie, ung. Szástváros) 
	jahrelangem Aufenthalt in einem Herbarium weiterwachsen, als wäre nichts gesche
	-

	hen. Wie vertraut doch alles war! Ich weiß nicht warum, aber heute Nacht war mir nicht nur die Natur dieser Land
	-

	schaft überaus gegenwärtig in den vielen Einzelheiten, die sich in letzter Zeit unseren 
	Augen offenbart hatten. Auch ihre Wurzeln in der Vergangenheit, die man wohl 
	leichter erfühlen als sehen kann, waren mir nahe. So begannen die Waldlichtungen 
	unter der Guga, die nächtlich-stillen, wieder zu sprechen: 
	Anno 1626 den 7. January fügen wir Leonardus Thelman vnd Johannes Reisner zu wissen, das for vuns erschinnen sein der Ztan Karata, Petre Derde, Alaman Sitean vnd Ztan Boia von Zelist vnd angezeicht den Niag Derde wegen einer wiß bey dem Guga im Gebürg […] Anno 1626 den 15 January. Sein vor vns erschienen Niag Derde an einem, vnd die eltesten der Gemein Tiliska zum anderen theil. Alda der Niag Derde angezeigt, das er vor 20 Jaren wegen des bosen Kriegsfolks im gebürg in der Flucht gewesen, hat er bey dem Gug
	6
	7
	-
	8
	-

	Leonardus Thalman vnd Johannes Raißner Richter im Zilister Stuoll 
	Niag Derde – wo bist du geblieben? Deine Wiese unter der Guga ist längst wieder von Strauchwerk und hohen Bäumen überwachsen. Als »Crințul Tiliștei« ist sie wieder »Gemeindefreythum« des Dorfes Tilișca geworden, auch wenn es heute hier kaum noch Buchen, sondern fast nur noch Fichten, Wacholder und Birken gibt. Wie viel Käse die Herren Richter wohl für ihr verständnisvolles Urteil von dir bekommen hatten, damals – 1626? 
	Figure
	Berbecar. © Werner Klemm sen. 
	Von ferne, aus dem Dobratal, tönt müdes Hundegebell zu mir herauf – ein melancholisches, trauriges Gebell. Sicher sieht jetzt auch dieser zottige Schäferhund dem untergehenden Mond nach, wie ich, während ich mit meiner Lampe in der einen, Babu Dumitrus Axt in der anderen Hand langsam vom Piscul Vulturului die holperigen, ausgefahrenen Schleifen des »plai« zum Duș hinuntersteige – ein unendlich winziger, gelblich-beleuchteter Punkt in einer zart silbergrau vom Mond beschienenen Wiesenlandschaft. Hie und da e
	-
	9
	-
	-

	Mit einiger Phantasie konnte man sie in weiter, weiter Ferne, fast wie jenseits eines großen Meeres, erkennen, die zum Cindrel aufsteigenden Berge: den Rudari, breit und bewaldet, die Strâmba, auf deren flacher Kuppe der Wald ausklang, die schon felsige Foltea, deren Alpenrosen im Juni hinter die vom Regen gebleichten Samtbänder der schwarzen Hirtenhüte geklemmt wurden … dann rechts die Marginea lui Manu mit dem Gungurezu und der Șerbota Mare, links das riesige Zibinsbecken. Wie merkwürdig das doch heute, b
	-

	Ich war unten, und bald tauchten die zerfallenen Mauern der alten Zollstation Duș aus der Nacht auf. 
	»Babu« nennt man bei vertraulichem Gespräch in einigen Dörfern des Zibinsgebirges (rum. Munții Cindrei) reifere, aber noch nicht alte Männer. Die letzteren spricht man mit »bade« an. 
	Duș … Wie viele Geschichte doch auch diese Waldlichtung erlebt hat! Zum ersten Mal hat mir meine Großmutter vom Duș erzählt: Ihr Vater brachte als Jäger gerne einige Sommerwochen auf der Bistra zu, um 1885 eine der ersten Hermannstädter Ferienkolonien in den Wäldern des Zibinsgebirges. Zu jener Zeit war meine Großmutter noch ein kleines Mädchen, die schnauzbärtigen Zöllner vom Duș aber wichtiger Bestandteil der damals rund 180 Jahre alten k. u. k.-Autorität in den »Silvae Blacorum et Bissenorum«. Großmutter
	-
	-
	-

	Warum mir gerade jetzt, angesichts der alten zerfallenen Häuser, Großmutters Feriengeschichte einfiel? Ich glaube, es waren die alten Fotografien aus ihrem Familienalbum, die mir in Erinnerung geblieben waren. Oder war es das für mich als kleinen Jungen seinerzeit so aufregende steifborstige Bärenfell in ihrem Wohnzimmer? 
	-

	Duș – deine Häuser werden allmählich wieder zu Erde und Staub, die Tschakosder Grenzsoldaten haben sich ins Nichts aufgelöst. Aber der Hintergrund deiner Natur ist durch die Jahre fast unverändert geblieben, hat seine Identität bewahrt über menschliches Wollen hinaus. Auf den verwahrlosten Schutthaufen der Zollhäuser entsteht wieder Fichtenwald, wie seit Tausenden von Jahren, auf den Lichtungen des Waldes hängen die gleichen Reifkristalle an den zarten Rispen des Straußgrases, wie schon seit unendlich lange
	10 
	-

	Überaus gegenwärtig ist mir auch heute noch, wie ich in dieser Nacht am Forsthaus Duș vorbeigeschlichen bin, hatte es doch keinen Sinn, die Hunde des Försters rebellisch zu machen. Heute glaube ich, dass damals wahrscheinlich Waldheger und Hunde unten im Dorf waren, der erstere friedlich einen kleinen Rausch ausschlafend, den er sich in Spätherbstmelancholie angetrunken haben dürfte, die letzteren durchs Dorf streunend. Aber damals? Gespenstisch sah das alte Gemäuer bei Nacht aus! 
	-

	* 
	Wenn man einmal die Lichtungen des Duș hinter sich hat und auf den breiten Schleifen des Plaiu über den Rudari wandert, hat man schon ein gutes Stück Weges bis zum Cindrel hinter sich. Ich war bisher mindestens zwei, drei Stunden gewandert. Wieso wurde es da immer noch nicht Tag? Der Mond war längst nicht mehr sichtbar, der Wald schwieg, seine Schatten tanzten um meine Laterne. 
	-

	Was war das jetzt? Vor mir wurde das leise Gebimmel von Schafglocken hörbar – allmählich etwas lauter, dann wieder fast verklingend. Da … doch! Ganz eindeutig, dies konnten nur Schafglocken sein. Und eindeutig war auch die Richtung, aus der man sie hörte: Nicht von hinten her, nicht von der Seite her – vorne, auf meinem Weg, mussten Schafe lagern. Vielleicht auf der kleinen Lichtung bei der Crucea Băciții?
	11 

	Langsam ging ich weiter. 
	10 Beim alten ungarischen Militär vorgeschriebene Kopfbedeckung. 11 »Kreuz der Sennerin«, altes Holzkreuz aus Eichenholz im Rudariwald, das auf manchen neueren Karten 
	fälschlich »Crucea Băiții« genannt wird. 
	Figure
	Hirte mit Hüterhund unter dem Cindrel. 
	© Klaus Niedermaier 
	Was hatten Schafe jetzt, im November, hier zu suchen? Vielleicht kamen sie von jenseits des Lotru, aus dem Altreich? Oder war es ein Hirte ohne Herbstweide, der in diesen Tagen noch flüchtig ein letztes Mal mit seinen Schafen die Lichtungen der Wälder durchstreifte? Ganz geheuer schien sie mir nicht, diese Schafherde im Rudariwald, und mit einer Meute Hirtenhunde wollte ich heute Nacht auch nicht mehr aneinandergeraten. So war eine Entscheidung schnell getroffen: In wenigen Augenblicken war ich im Dickicht 
	-

	Komisch, diese leise durch die Bäume zitternden Töne der Schafglocken – unmelodisch und hart im Zusammenklingen und dabei doch ebenso in die Stille dieses schweigenden Waldes gehörend wie im Frühjahr ein Kuckucksruf oder das Rauschen der Bäume! 
	-

	Meine noch angespannte, fast überreizte Aufmerksamkeit ließ allmählich nach, besonders nachdem ich mich entschlossen hatte, nun in diesem verborgenen Winkel den Morgen zu erwarten. Und mit dem Nachlassen meines Interesses für die Geräu-
	Meine noch angespannte, fast überreizte Aufmerksamkeit ließ allmählich nach, besonders nachdem ich mich entschlossen hatte, nun in diesem verborgenen Winkel den Morgen zu erwarten. Und mit dem Nachlassen meines Interesses für die Geräu-
	sche des Augenblicks begannen meine Gedanken wieder weiterzuschweifen, den Weg entlang bis zur ehemaligen Grenze, durch die ineinander verschmelzenden Konturen von Raum und Zeit. Wie war das nur gewesen mit diesem Weg, als sich die Dörfer Cacova und Sibiel seinetwegen stritten? 

	Ao 1630 die 27 May wird ein Vertrag geschlossen zwischen Sibiel und Kakova, eines Fußsteigs wegen, so ausgehet von Kakova […] zum Ibergang ins Hohe Gebürg […] genand Poticul, zis Pradossul Sibieluluy […]. 
	-

	Um diesen Weg ging es damals, um den Fuß- und Schafsteig, der hinaufführte 
	[…] zwischen Wiesen, bis auf den Weg Drumul mayre all munteluy genannt […]. 
	12

	Und was hatten die Herren Richter beschließen lassen? 
	Nachdem mir aber solch Reambulation fleißiger weiß gehalten, samt der Altschaft des Stuls Zilist […] also haben mir Sintentiam, welche auch von einem Ehrsamen Rath bestätigt worden ist bekannt gegeben, also dass die Kakovener sollen den Fußsteig zu ewigen Zeiten gebrauchen mit Vieh hinauff vnd herunter treiben, pis hinauff führen vnd herunter bringen […]. 
	13

	Ob das jetzt wohl Schafe aus Cacova waren? 
	Ich weiß nicht, wie lange ich auf »meine« Schafherde wartete, sie kam und kam nicht mehr. Allmählich verklang auch das letzte Gebimmel. Hatte ich mir alles nur eingebildet? 
	* 
	Noch eine gute Weile dauerte es, dann konnte man im Osten zwischen den mächtigen Fichtenstämmen doch einen ersten Schimmer des anbrechenden Tages erahnen. Ob ich wohl schnell genug über die Waldgrenze hinaussteigen konnte, um den im Hochgebirge so einmalig schönen Sonnenaufgang mitzuerleben? Ich versuchte es, schnallte die Laterne außen an den Rucksack und betrat wieder den Weg, auf dem meine inzwischen an das Dunkel gewöhnten Augen jetzt auch ohne Lampe größere Steine und die schwarzen, hier nur oberflächl
	-
	-
	-

	-
	Merkwürdige Stille nach Anbruch des Tages! Im Aufsteigen musste ich zurückdenkend mich selbst belächeln wegen der nur geträumten Schafherde, deretwegen ich in den Wald ausgewichen war. Andernteils – was hatte ich dabei verloren? 
	-

	12 »Der große Weg des Gebirges«. 13 Urteil. 
	Figure
	Tristiu Dumitru beim Heu-Machen. 
	© Klaus Niedermaier 
	Der Wald lichtete sich immer mehr. Der schon hochgelegene Sattel zwischen Strâmba und Foltea war erreicht. Ich hatte recht behalten: Die Sonne war noch nicht zu sehen. Ein blass-graugelber Lichtsteifen erhellte über der Dunstschicht, die auf dem Zibinsbecken und dem Harbach-Bergland lagerte, den östlichen Teil des Himmels. Den nächsten Durchblick hatte ich erst oben auf dem Foltearücken, zwischen den großen Felsbrocken der Gipfelfläche. Ob ich wohl dahin auch noch vor Sonnenaufgang gelangen konnte? 
	-
	-

	Ich versuchte es, lief die Schafsteige, in die sich der Karrenweg inzwischen aufgelöst hatte, entlang, der Blick weitete sich mehr und mehr. Aus meinem Wandern war ein Wettlauf mit der Sonne geworden. Vor mir, den aufsteigenden Hang entlang, lagen noch die Schatten der Nacht. Gegen Westen streiften meine Augen aber nun über das Mühlbachtal ins Weite. Wie schön wäre es, wenn ich jetzt schon ganz oben wäre! 
	-
	-

	Noch wenige Schritte und ich hielt an – ein erleichtertes Lachen über mich selbst beendete mein Hasten. Über dem Dunkel, welches das Mühlbachtal umspannte, erschien heute im Westen das erste Morgenlicht – der Vârful lui Pătru, der Șurianu hatten die ersten Sonnenstrahlen aufgefangen, die noch über die Foltea hinweg nach oben gerichtet waren. Jetzt wusste ich, dass ich den Wettlauf verloren hatte – und doch hatte ich gewonnen! Es musste ein Tag mit guter Fernsicht werden, wenn der Vârful lui Pătru so nahe wa
	Froh über diese Erkenntnis verlangsamte ich meine Schritte, begann mich auf den Rundblick zu freuen, den ich heute ganz oben, in über 2.100 Meter Höhe, haben würde. Im Weitergehen erblickte ich die morschen, zersplitterten Strünke der Telefonmasten, die bis 1918 die Zollstation Duș und Piatra Albă miteinander verbunden hatten. Über diesen Draht waren gewiss einmal viele hochwichtige amtliche Dienstgespräche hin- und hergeführt worden, hatte es doch hier 1916 einen echten Krieg mit Kanoneneinsatz und Überras
	-
	-

	Ob diese einsamen Berge noch etwas davon wussten? Nur zerbrochene Isolatoren aus weißem Porzellan, längs des Weges verstreut, vergessene Kupferdrahtstücke bei den Sennhütten der Umgebung konnten noch davon erzählen. Das heißt, nein! Wie schön hatten sich doch die Geschichten Bade Ions, des alten Hirten aus Gura Râului angehört, in denen von gestohlenen, verrosteten Militärkarabinern die Rede war, die man so herrlich einfach in hohle Fichten hängen konnte, den Winter über, mit denen gewildert wurde im Frühja
	-

	Gut vorstellen konnte ich mir auch, wie seinerzeit Vlad Țepeș über diesen Weg gezogen war, 1460, in der Mărginime angeblich 30.000 Menschen umbringend, nach der rumänischen Geschichtsschreibung »români cu popa în frunte …«.
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	Der Weg führte jetzt durch einen schmalen, in ein Latschenfeld geschlagenen Korridor, und dann hatte ich mein zweites Wanderziel erreicht: Ich war auf der »Teufelsplatte«. Es gibt in den Karpaten wenige Berge, für deren Landschaft und Vegetation die Bezeichnung »Tundra« zutreffend ist. Für das Hochplateau um den Vârful Frumoasei, unter der Cindrelspitze, hat ein solcher Vergleich aber viel Wahres. 
	-
	-

	Hier, auf dieser riesigen, fast ganz ebenen Platte aus kristallinen Schiefern, in denen das Regen- und Schmelzwasser kaum versickern kann, findet man bei genauerem Hinsehen mehr und mehr Pflanzen, die für die Tundra ausgesprochene Charakterpflanzen darstellen. Es sind dieses vor allem Flechten und Moose, winzige krautige Weidenbäumchen, die fast nur unter der Erdoberfläche leben, manche frostharte, anderswo seltene Gräser. 
	-
	-

	Nicht zufällig hat subpolares Moos Aulacomnium turgidum am Rande der Teufelsplatte einen seiner südlichsten Fundorte auf der Erde. Ebenso ist die Teufelsplatte der einzige bekannte karpatische Brutplatz des an die Arktis gebundenen, sonst überaus seltenen Mornellregenpfeifers. Reiche Quellen, ausgedehnte Moore in großer Höhe spielen dabei vielleicht als bevorzugte Biotope eine Rolle. 
	-
	-

	Aber das ist noch lange nicht alles! Wenn man die leicht wellige Hochfläche genauer beobachtet, löst sie sich in ein Mosaik von begrasten, oft im Wasser stehenden Erdhügeln und Bülten und von pflanzenlosen, vom Wind angerissenen Erdflächen auf. Dazwischen ragen Felsbrocken in merkwürdigen Mustern halb aus der Erde heraus – gewöhnlich bilden sie Streifen, manchmal auch Ansätze von »Ringen«. Diese oft fast unscheinbaren Landschaftsmerkmale sind mit Sicherheit auf gleiche Weise entstanden, wie Bülten und Erdhü
	-
	-

	14 »Rumänen, vornweg der Pfarrer …« Diese Angabe nach Ioan Moga: »Marginea«. Ducatul Amlașului și Scaunul Săliștei [»Der Rand«. Das Hamlescher Lehen und der Stuhl Selischte]. București 1942, dürfte allerdings kräftig übertrieben sein, gab es doch nach in dieser Zeit durchgeführten Volkszählungen gegen Ende des 15. Jahrhunderts in zehn der 18 Dörfer der Mărginime [des Hermannstädter Randgebiets] erst ungefähr 1.440 Einwohner, in ganz Siebenbürgen kaum mehr als 425.000 Menschen! 
	die Wirkung des während des langen Winters ständig unter der Erdoberfläche vor allem in horizontaler Richtung »arbeitenden«, gefrorenen Bodenwassers, das auch riesige Felsbrocken wie Haselnusskerne aus einem Pudding nach oben treiben kann und nach »Frostmustern« anordnet. Dazu kommen die häufigen Stürme, die den Schnee Winter für Winter nach festen Spielregeln auf der Hochfläche verteilen, mit den scharfen Kanten der Eiskristalle an der Grasnarbe nagen, sowie das zeitweilig tägliche Wechselspiel von Tauwett
	Es stimmt, Gletscher gibt es heute keine mehr am Rande der Teufelsplatte; die letzten Glazialzeiten sind aber doch noch nicht so weit von hier, wie man denken sollte! 
	Und trotzdem – was hatte mein Freund, der Bodenkundler aus Prag, mir unlängst bei einer Besichtigung der Frumoasaspitze auf der Teufelsplatte erklärt? Der Boden sei hier mit Sicherheit stellenweise uralt, viel, viel älter als die Eiszeiten, denn er enthalte in größerer Menge als anderswo bestimmte Tonminerale, die nur unter dem Einfluss tropischer Klimabedingungen entstanden sein könnten – so wie er dies auch auf manchen Hochflächen Grönlands feststellen konnte. 
	-

	Ob er recht hatte? Und wenn ja, wie hatte die »Silva Blacorum et Bissenorum« wohl damals ausgesehen? Merkwürdiges Universum, wie sehr kannst du dich mit deiner Weite in Raum und Zeit auch auf kleine Flächen, in eine Handvoll Erde verdichten und einen zum Nachdenken zwingen! 
	-

	Zwischen der Frumoasaspitze und dem Rande des großen Cindreljäserkessels war es endlich so hell geworden, dass ich den ganzen Rundblick erfassen konnte. Nach Osten sah man über die schroffen Spitzen des Fogarascher Gebirges hinaus zum Geisterwald, zum Zeidner Berg. Die im Osten stehende Sonne ließ mich heute nicht weitersehen. Gegen Südwesten und Westen hingegen konnte man in die Tiefe blicken: Parânggebirge, Mühlbächer Gebirge, hinten der Retezat – vielleicht sogar das Godeanumassiv! Längst wusste ich, war
	-

	Allmählich bekam ich Hunger. 
	Am Rande des großen Cindreljäserkessel, im Lee der Weststürme, hatten sich wie gewöhnlich um diese Jahreszeit hinter kleinen Geländewellen fast knietiefe Streifen Isländischen Mooses angesetzt, das über die Hochfläche getrieben war und hier vorläufig liegen blieb, bevor es in den Kessel hineingefegt wurde. In solchen elastisch-spröden Haufen ließ es sich wunderbar rasten. Mein Frühstück war schnell verzehrt, dabei konnte ich in aller Ruhe den schon zugefrorenen Spiegel des großen Gletschersees am Grunde des
	-
	-

	Naturgeformte Hochgebirgslandschaft – wie sehr warst du damals, vor zwanzig Jahren, in Gefahr! Es waren die Wochen und Monate, in denen bei der Landwirtschafskammer in Hermannstadt Kostenvoranschläge über Kostenvoranschläge ausgearbeitet wurden, um auch die letzten Wacholder- und Latschenbestände unter dem Cindrel zu roden, ohne an ihre Stellen etwas anderes hinsetzen zu können als trauriges, den Wildwassern der Sommerregen hilflos ausgeliefertes Ödland, der Zerstörung geweiht! Im Jujbeakessel, südöstlich u
	-
	-
	-
	-
	-

	Das Drängen der Hirten nach mehr und mehr Weideland war verständlich, es entsprach altem Volksbrauch, einer im Dunkel der Vergangenheit verschwimmenden Berufstradition. Aber hatte zeitgemäßes ökologisches Denken hier nichts zu sagen? 
	Nicht weit von hier, auf der gegenüberliegenden Seite des Zoodttales und bis hinüber zum Lotrutal, lag jener Teil der »Silva Blacorum et Bissenorum«, den nach langem Tauziehen die Sächsische Nationsuniversität 1453 vom ungarischen König als Eigenbesitz zugesprochen bekommen hatte: riesige, unerschlossene Waldungen, ausgedehnte Hutungen, einsame Berge. Jahrhunderte, Jahrtausende hatten sie vor sich hingeträumt, diese Wälder, nur sommers von Schafen und Hirten durchstreift, im 18. Jahrhundert einmal notdürfti
	-
	-
	-
	-

	Und was war geschehen? Nach 1918 waren diese im frühen Mittelalter zum Talmescher Stuhl gehörenden Wälder durch die Agrarreform enteignet und teilweise dem Staat, teilweise den nächstgelegenen Dörfern zugesprochen worden, in denen gewinninteressierte Geschäftsleute das große Wort führten. Nach zwei Jahrzehnten war das Ergebnis eindeutig: Die Urwälder waren fast restlos geschlagen, gerodet, das Holz verschleppt, die noch vor Kurzem durch die Agrarreform geförderten Dörfer genauso arm wie vorher. 
	-
	-

	Wie recht hatte doch Professor Emil Pop, der später berühmte Klausenburger Botaniker, mit seiner für die damalige Zeit mutigen Überlegung zum Zustand dieser Wälder im Jahr 1943: 
	-

	Wir haben den traurigen Ruhm, im Verhältnis zur Größe unserer Nadelwälder das an Sägewerken reichste Land zu sein. Der größte Wald unserer Halbkugel ist die berühmte sibirische Taiga, ein Nadelwald groß wie 16 Rumänien, vom Ural und dem Ochotskischen Meer umschlossen. Seine Verwertung wird mit erlesenen technischen Mitteln gesichert. Nur unlängst haben die […] Sowjets […] im Rahmen des Fünfjahresplanes ein großartiges Sägewerk mit 24 Gattern erbaut, das sie Molotov-Werk nannten. Bei dieser Gelegenheit haben
	 15 

	Arme »Silva Blacorum et Bissenorum«! Ich hatte dich erlebt damals, 1941 und 1942, als sich noch die »Feltrinelli« und die »OFA« mit ihren Seilbahnen, mit ihren holz-gefütterten, feuerspuckenden Schmalspurlokomotiven um die alten Reste des alten »sächsischen Nationalvermögens«, um Lizenzen auch in den benachbarten Wäldern schlugen. 
	Ich war durch die Kahlschläge unter dem Negovan, den Conțul Mare entlang, gewandert, als Kind damals kaum ahnend, wie lange ein Kahlschlag braucht, um wieder Urwald zu werden. 
	-

	Es wurde Zeit, mich der Hohen Rinne zuzuwenden. 
	In wenigen Minuten war die Cindrelspitze erstiegen, einige Bilder in die Weite, darunter auch ein Panoramabild nach Westen, waren schnell geschlossen. Vergnügt vor mir her pfeifend, von Zeit zu Zeit die Wegböschung nach noch unbekannten Flechten absuchend, strebte ich meinem heutigen Wanderziel zu. Den so wohlbekannten Weg die Hänge entlang, die kleinen Gegensteigungen gedankenlos hinauf keuchend und dann um so befriedigter talabwärts laufend, gelangte ich schnell zum Sattel zwischen Beșineu und Bătrâna, zw
	-

	15 Emil Pop: Pădurile și destinul nostru national [Die Wälder und unser nationales Schicksal]. In: Carpații 11 
	(1943) H. 6, 15.6.1943, S. 141–151. Emil Pop (1897–1974) war bis kurz vor seinem Tod Vizepräsident der 
	Akademie der S. R. Rumänien. 
	Wenig später betrachtete ich verwundert die Wanduhr in der Küche Nene Cazans, des Hüttenwarts: Es war 11 Uhr vormittags! Zu welcher Nachtstunde ich wohl vom Crinț aufgebrochen war? 
	klauS niedermaier kam im Jahr 1931 in Hermannstadt (rum. Sibiu) zur Welt. Er besuchte eine Bukarester Hochschule für Viehzucht und promovierte mit einer sozio-botanischen Arbeit. Später war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Forschungsinstitut tätig und etablierte in diesem Rahmen mehrere Forschungsstationen für Wiesen und Weiden. In der Folge gelang es ihm, ein staatliches Institut für Grünlandforschung am Hangestein (rum. Stejerișul Mare) bei Kronstadt (rum. Brașov) ins Leben zu rufen. Da er 
	-
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	2 Alte Schreibweise für Săliște (= Großdorf, magna villa Walachalis). 3 »Schude« = jude = Richter. 
	2 Alte Schreibweise für Săliște (= Großdorf, magna villa Walachalis). 3 »Schude« = jude = Richter. 
	2 Alte Schreibweise für Săliște (= Großdorf, magna villa Walachalis). 3 »Schude« = jude = Richter. 


	4 Alte deutsche Siedlungen in Siebenbürgen, heute als Cricău und Ighiu nördlich von Karlsburg (rum. Alba 
	4 Alte deutsche Siedlungen in Siebenbürgen, heute als Cricău und Ighiu nördlich von Karlsburg (rum. Alba 

	auf den Karten zu finden. 5 Rum.: hausgewebte Decke aus Schafwolle. 
	auf den Karten zu finden. 5 Rum.: hausgewebte Decke aus Schafwolle. 

	6 Es dürften wohl die Söldner des kaiserlichen Generals Giorgio Basta (1550–1607) gewesen sein, deretwegen 
	6 Es dürften wohl die Söldner des kaiserlichen Generals Giorgio Basta (1550–1607) gewesen sein, deretwegen 

	Niag Derde ins Gebirge fliehen musste. 7 Ungestört. 8 Siebenbürgisch-sächsisch: Vieh. 
	Niag Derde ins Gebirge fliehen musste. 7 Ungestört. 8 Siebenbürgisch-sächsisch: Vieh. 
	Niag Derde ins Gebirge fliehen musste. 7 Ungestört. 8 Siebenbürgisch-sächsisch: Vieh. 
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	Die Karpaten in der Mundartdichtung der Zipser Region 
	Von Tajana Hevesiová, Comenius-Universität Pressburg/Bratislava 
	Die Karpaten stellen für die in der Slowakei lebenden Deutschen ein wichtiges identitätsstiftendes Symbol dar, was man bereits an dem ihnen zugewiesenen Ethnonym, Karpatendeutsche, erkennen kann. Doch als Gebirgsmassiv hatten die Karpaten nie einen so wichtigen Stellenwert bei der deutschsprachigen Bevölkerung wie die ›slowakische‹ Hohe Tatra, die zu einem nationalen Symbol aufstieg, was laut Ľubomír Lipták im 19. Jahrhundert durch die Bemühungen der slowakischen Nationalisten, die Štúrovci,geschah, die ei
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	1 Die Štúrovci waren eine um den Philologen, Schriftsteller und Politiker Ľudovít Štúr versammelte Gruppierung, die den Hauptstrom der slowakischen Nationalbewegung bildete. 2 Ľubomír Lipták: Tatry v slovenskom povedomí [Die Tatra im slowakischen Bewusstsein]. In: Slovenský národopis [Slowakische Volkskunde] 49 (2001) H. 2, S. 145–162. 
	-

	3 Dušan Škvarna: Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia [Anfänge der modernen slowakischen Symbole. Zur Schaffung einer nationalen Identität seit dem Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts]. Banská Bystrica 2004, S. 42; Škvarna nennt fünf Berge der Karpaten, deren Bedeutung auf Kosten anderer aufgehoben wurde und die nennenswert waren: Krummhorn (sk. Kriváň), Zobor, Sitno, Javorina und Poľana. 
	-

	4 Lipták: Tatry v slovenskom povedomí, S. 146. 
	5 Ebenda, S. 146; vgl. auch die Studie von Mira Nábělková: Letokruhy okolo Svitu. Niekoľko tatranských zastavení pri jubileu Rudolfa Chmela [Jahresringe um Svit. Einige Tatra-Anhaltspunkte anlässlich des Jubiläums von Rudolf Chmel]. In: Jana Pátková, Mira Nábělková (Hgg.): Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám [Rudolf Chmels Mitteleuropa. Studie zum 80. Geburtstag]. Praha 2019, S. 173–205, hier: 
	-
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	tschechischer Weltenbummler, kann nicht die Rede sein, doch wirkt die Tatra in den slowakischen nationalistischen Gedichten oft mystisch und abstrakt.
	6
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	Der Topos der Karpaten ist auch in der Literatur der zipserdeutschen Bevölkerung, die seit dem 12. Jahrhundert die Zipser Region (sk. Spiš) im Osten der Slowakei bewohnt, präsent. Korrelierend mit romantischen Bewegungen in anderen Regionen begannen sich auch gebildete Zipser – oft polyhistorische Pfarrer – im 19. Jahrhundert mit lokalen Mundarten zu beschäftigen und vor allem Gedichte darin zu verfassen. In diesem Artikel stelle ich die These auf, dass in der zipserdeutschen Mundartliteratur aus dem 19. un
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	-
	-
	-
	-
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	Der Begriff der Landschaft ist gemäß der Definition von Joachim Ritter als »Natur, die im Anblick für einen fühlenden und empfindenden Betrachter ästhetisch gegenwärtig ist« zu verstehen. In den folgenden Ausführungen lehne ich mich zudem an die von Ludwig Trepl vorgeschlagenen Idealtypen der Landschaftsidee in einigen Stadien ihrer Entwicklung – dem aufklärerischen, romantischen und konservativistischen – an.
	-
	9
	-
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	Die Zips unterteilt man üblicherweise in die nördliche, am Fuße der Hohen Tatra liegende Oberzips und die südliche, näher an Ungarn liegende Unterzips, wo sich das Volovecer Teilgebirge (sk. Volovské vrchy) befindet. Diese Unterteilung strukturiert aus zwei Gründen auch die vorliegenden Ausführungen: Erstens ist in der Mundartliteratur dieser geografisch differenzierten Region die Hohe Tatra mal an-, mal abwesend. Zweitens unterscheiden sich auch die Mundarten voneinander, und eine abwechselnde Darstellung 
	-
	-
	-
	-

	DIE KARPATEN DER OBERZIPS 
	Der Topos der Karpaten, genauer der Hohen Tatra, in der Zipser Mundartliteratur kann bereits im Werk von Ernst Lindner (1826–1902), der als Begründer der Zipser 
	S. 181; Gerade die Tatsache, dass Rudolf Chmel die Hohe Tatra jeden Tag sehen konnte, führte angeblich dazu, dass sein Verhältnis zu ihr nicht so pathetisch war wie das der Štúrovci. 
	6 Radoslav Passia: Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia [Zwischen dem Patriotismus des Westerns und der sozialen Empfindsamkeit des Easterns. Das Gebiet der Ostkarpaten in der tschechischen Prosa des 20. Jahrhunderts]. In: Slovenská literatúra [Slowakische Literatur] 60 (2013) H. 6, S. 488–494, hier: S. 491. 
	-

	7 Jana Dzuriaková: Tatry ako inšpiračný zdroj v štúrovskej literatúre [Die Tatra als Inspirationsquelle in der štúrschen Literatur]. In: Téma [Thema] 4 (2006) H. 16 (ohne Seitenangabe). 
	8 Vgl. Elena Mannová, Jozef Tancer: Od uhorského patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. Zmeny povedomia Nemcov na Slovensku v 18. až 20. storočí [Vom ungarischen Patriotismus zum Minderheitennationalismus. Bewusstseinswandel bei den Deutschen in der Slowakei vom 18. bis zum 20. Jahrhundert]. In: Gabriela Kiliánová, Eva Kowalská, Eva Krekovičová (Hgg.): My a tí druhí v modernej spoločnosti [Wir und die anderen in der modernen Gesellschaft]. Bratislava 2009, S. 351–416, hier: S. 390–401. 
	-
	-

	9 Joachim Ritter: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. In: Schriften zur Förderung des Westfälischen Wilhelms-Universität 54 (1963), S. 18. 
	10 Ludwig Trepl: Die Idee der Landschaft. Bielefeld 2012. 
	Mundartdichtung gilt, ausgemacht werden. Mit den slowakischen romantischen Dichtern teilte er eine Vorliebe für Volkssagen beziehungsweise -lieder, und er wurde mit seiner Bearbeitung der Volkssage vom Karfunkelstein in Oberzipser Mundart bekannt. Darin verliebt sich ein Graf in eine Schäfertochter, kann sie aber nur dann heiraten, wenn er ihr den roten, glänzenden Stein von der Spitze des Karfunkelturms (sk. Jastrabia veža, ein Gipfel der Hohen Tatra, 2.137 Meter) bringt. Der Stein fällt jedoch in den Grün
	11
	-

	Dèr Karfonnkelstäin 
	Dèr Karfonnkelstäin 
	[…] Dach alten Täikels Suun van Schloss Mächt’s nëch ä Grimmelchen Vèrdross. Dèr schmaaist sich roop van Fèlsen itz And wi van Himmel schläit ä Blitz, Säu schläit èr mëtten rënn ëns Säi, And lässt sich roopèr, wu di Fäi Aus puur Karfonnkel and Gronoot Hat van Kaschtiiln ä ganzè Stoot, Däuhëërends roffzuhulln èn Stäin. Dach wii èr roopèr ëss gëkumm, Sä hoon nèn fluggst ën Kräis gènumm Ä hundèrt wundèrschäinè Fäin, And hoon nèn gèdrokkt, and hoon nèn gèposst, And hoon nèn nëch mäi wèggèlosst. […]
	12 

	In Lindners Sammlung Fliegende Blätter in Zipser Mundart (1864) finden sich sechs Versionen der Karfunkelsteinsage, wobei die Form, die Personen und deren Motivation variieren – Graf Thököly aus Käsmark (sk. Kežmarok) ist in der zweiten, vierten, fünften und sechsten Version ein Jäger, in der dritten ein ungehorsamer Sohn. Die Schäferin wird manchmal als Tochter eines »Batscha« bezeichnet, was sprachlich eine slawische Ethnizität andeutet und keine weitere Rolle spielt. Viel wichtiger ist die romantische Da
	-
	13

	In starkem Kontrast zur symbolischen, nationsbildenden Funktion der Hohen Tatra in der slowakischen Literatur steht die Dichtung von Rudolf Weber (1843–1915). Die Hohe Tatra präsentiert er oft in Spaziergangs- und Wandergedichten, die von einer großen Vertrautheit mit dem Gebirge zeugen. Sie können als der künstlerische Ausdruck einer regen bergsteigerischen Tätigkeit wahrgenommen werden, die vom 1873 gegründeten Ungarischen Karpathenverein ausgeübt und gefördert 
	wurde.
	14 

	11 Heinz Schleusener: Der Mundartdichter Ernst Lindner (1826–1902). In: Karpatenblatt 25 (2016), S. 14. 12 Ernst Lindner: Dèr Karfonnkelstäin. In: Fliegende Blätter in Zipser Mundart. Wien 1864, S. 9f. 13 Zu dieser Funktion vgl. Ludwig Trepl: Die Idee der Landschaft. Bielefeld 2012, S. 131–137. Ähnliches fin
	-

	den wir auch im Gedicht Die Bergmaid von Friedrich Lám. 14 Rudolf Webers Bruder Samuel war einer der Gründer des Karpatenvereins und von 1883–1890 auch dessen 
	Vizepräsident. Die Tradition der Käsmarker Naturwissenschaftler und -liebhaber, Wanderungen in die 
	Hohe Tatra zu unternehmen, ist jedoch älter, wovon David Fröhlichs Bericht einer Gipfelbesteigung aus 
	Die Form der Gedichte in der Sammlung Zëpserscher Liederbronn (1938) ist wenig abwechslungsreich; meistens werden vierzeilige Strophen mit Kreuzreim oder Paarreim verwendet. Webers Stärke liegt eher in seiner Fähigkeit, eine Atmosphäre zu schildern. Im konservativistischen Geist bedankt sich der Dichter (zum Beispiel in Gebirgsondoocht) oft bei Gott für die Schönheit der Natur. In dem (formal außergewöhnlichen) einstrophigen Gedicht Ow’n Lumzerschen Gräüt wird die Gebirgslandschaft der Hohen Tatra spezifisc
	-
	15
	-
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	Ow’n Lumzerschen Gräüt 
	Ow’n Lumzerschen Gräüt 
	Ën tirmshocher Hejh, Of der Felsenwand Stejh ich und stejh Wie festgebannt. Schau roffer, schau runder Und iberall, iberall Derblëck ich nar Wunder. Zur Reechten, zur Lënken Die himmelhochrogendijen Spëtzen mer wënken; […] Und wie die Pracht Entkejgen mer lacht! Drom lejhn ich on Stob hie Und lejhn und lejhn; Ach Zëpserland, Zëpserland, Bëst du äüch schejn!
	16 

	Die symbolische Verbindung zwischen dem Hochgebirge und der Zips erreichte ihren Höhepunkt erst nach dem Ersten Weltkrieg in den Werken von Friedrich Lám (1881–1955), die trotz seiner Übersiedlung nach Raab (ung. Győr, sk. Ráb) und Budapest von großer Heimatliebe und Heimweh geprägt sind. Der Herausgeber der Sammlung Popperwasser (1924) beschreibt Lám als einen sich stark für die »völkische Wiedergeburt« des Zipser Deutschtums in der neu entstandenen Tschechoslowakei einsetzenden Trotz seines Engagements fü
	-
	17
	Autor.
	18 
	-

	dem Jahr 1615 oder die Werke von Georg Buchholz (1688–1737) zeugen. Diese Tradition war bis in das 
	20. Jahrhundert lebendig und zuletzt bei dem Gymnasiallehrer Alfred Grosz (1885–1973) zu beobachten. 15 Rudolf Weber: Gebirgsondoocht. In: Zëpserscher Liederbronn. Kesmark 1938, S. 50f. 16 Rudolf Weber: Ow’n Lumzerschen Gräüt. In: Zëpserscher Liederbronn. Kesmark 1938, S. 96f. 17 Vorwort des Herausgebers. In: Friedrich Lám: Popperwasser. Kesmark 1924, S. 3 (ohne Autor). 18 Ebenda, S. 3f. 
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	Die Drei, die Drei laß ich nur gelten! Nach ihnen weint mein Herz sich matt. Dem Kinde gleich, dem gramenstellten, Das seine Mutter nicht mehr hat. Was geht die ganze Welt mich an Wenn ich die Drei nicht haben kann?!
	19 

	Die Propagierung der zipserdeutschen Identität führt aber bei Lám nicht zu einem Verschweigen der multiethnischen Umgebung. Im Mundartgedicht Bein Grullnbräüdenbezeichnet er den wahren »Zëpser« als jemanden, der oft in den Bergen wandert und sich beim (slawischen) »Batsch« in der »Kalib« »Schentitze« holt.
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	DIE KARPATEN DER UNTERZIPS 
	In der Literatur der südlicheren Unterzips fehlt die imposante Hohe Tatra, die fast unwiderstehlich zur Symbolisierung lockt. Vielmehr drängt sich die wirtschaftliche (und auch historisch bedeutende) Funktion der Berge in den Vordergrund: Bergbau und Landwirtschaft. Die Liebe zur Natur bleibt auch hier ein wichtiges Thema, sie verbindet sich aber mit der wirtschaftlichen Tätigkeit in den Bergen, die damit zu einer Kulturlandschaft werden. In diese nach Trepl klassischen konservativistischen Züge mischen sic
	22
	-
	stond« zu gebrauchen, und die Ablehnung des Aberglaubens.
	23

	Im Gegensatz zu Lám fehlen in den Gedichten der Unterzipser Dichter Aufrufe zum Erwachen des Zipser Deutschtums. Im Fokus stehen eher die einzelnen Städtchen, die lokale Landschaft, Sagen und die Mundart. Die Dichter sind also vor allem Bewohner ihrer Stadt, dann vielleicht »Gründler« (Bewohner der Täler der Unterzips) oder Unterzipser und erst danach Zipserdeutsche. Bei den Dobschauer Dichtern Samuel Klein und Samuel Pellionis spielt überdies die politische Zugehörigkeit zum Königreich Ungarn eine wichtige
	-
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	Einen sehr produktiven Vertreter der Gründler Dichter stellt Franz Ratzenberger (1863–1930) dar. Dieser Pfarrer aus Schwedler (sk. Švedlár), der auch als »Dichterfürst« bezeichnet wird, verfasste im Vergleich zu anderen Autoren eine ungewöhnlich große Menge an Personallyrik. Seine Gedichte sind meist kurz (1–6 Strophen) und bezeugen eine enge Beziehung zu Natur und Familie; viele sind auch den Unterzipser Städtchen gewidmet. Berge, wie schon im Titel der Sammlung Iba Pëag ond Tol (1935), erscheinen in seine
	-
	24
	-
	-
	Spaziergangsgedichten.
	25

	19 Friedrich Lám: Die Drei. In: Popperwasser. Kesmark 1924, S. 12. Das Gedicht ist auf Hochdeutsch 
	geschrieben. 20 Friedrich Lám: Bein Grullnbräüden. In: Popperwasser. Kesmark 1924, S. 90f. 21 »Batsch« (sk. bača) – Senner/Oberschäfer; »Kalib« (sk. koliba) – Sennhütte; »Schnentitze« (sk. žinčica) – 
	Schafsmolke. Diese Begriffe entstammen slawisierten Walachen, die in den Karpaten als Schafhirten leb
	-

	ten. 22 Vgl. Ludwig Trepl: Die Idee der Landschaft. Bielefeld 2012, S. 176–180. 23 Samuel Klein: Die Winschelrute en der Topscha. In: ders.: Topscher Gatscholper. Dobsina 1914. S. 94–99. 24 Ilse Stupák: Literaturkränzchen in Einsiedel an der Göllnitz, <
	https://karpatenblatt.sk/literaturkraenz
	-

	chen-in-einsiedel-an-der-goellnitz-15/>, 30.12.2020. 25 Literarische Beschreibungen von Bergbesteigungen, Wanderungen und Spaziergängen haben eine lange, 
	bis zu Francesco Petrarca zurückreichende Tradition. Vgl. Jürgen Goldstein: Die Entdeckung der Natur. 
	Etappen einer Erfahrungsgeschichte. Berlin 2013. 
	kann, was diesen Aspekt anbelangt, mit dem oben erwähnten Rudolf Weber verglichen werden. Beide Dichter wenden sich in ihren Gedichten oft an Gott, aber Ratzenberger beschreibt im Gegensatz zur wilden Hochgebirgslandschaft eine Kulturlandschaft, die als Quelle von Rohstoffen und Nahrungsmitteln nützlich ist. Das Subjekt, das die Landschaft beobachtet, befindet sich immer in Bewegung, zum Beispiel im Gedicht Ọm Spëtzen Staan,wo Ratzenberger den ganzen Weg bis zum 703 Meter hohen Gipfel schildert und der Auss
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	Ọm Spëtzen Staan
	Ọm Spëtzen Staan
	29 

	[…] Asọ sei ich gestiegen Pis rọffọm Spëtzen Staan, Bu na de Bajo fliegen, Stolz ausen Lëften schaan; Bu bọndaschën, Bu prächteg, Bu herrlich ës de Belt, Ọnd män dafraat gọa mächteg Rooplëcktọff Bald ọnd Feld; Bu aan va Glëck en Hazen De Aagn fast ibagëhn, Män alle Leut boll schmatzen; O Këgnd, bie pist du schën! 
	30 
	31
	32
	33 
	34


	Natuä
	Natuä
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	[…] Ọnd Maadel singen, doß es schallt, Bie se iä Flächsal jäten. A grußa Meila raacht en Bald, A Fink feift en Vasäten. Hie konn män nischt bie 
	36
	37
	peten.
	38 

	Im Zentrum des Werks von Samuel Klein (1847–1915) steht immer das Städtchen Dobschau (sk. Dobšiná), das geografisch in einem Kessel liegt, wobei die umliegenden, an verschiedenen Edelmetallen reichen Berge den Bewohnern nicht nur den 
	-

	pëtzen Staan. In: Über Berg und Tal. Iba Peak ond Tool. Košice 2019, S. 273f. 
	26 Franz Ratzenberger: Ọm S

	Der Spitzenstein ist ein 703 Meter hoher Berg über Einsiedl an der Göllnitz (sk. Mníšek nad Hnilcom). 27 Franz Ratzenberger: Ọff Halnen. In: Über Berg und Tal. Iba Peak ond Tool. Košice 2019, S. 59–62. 28 Franz Ratzenberger: Natuä. In: Über Berg und Tal. Iba Peak ond Tool. Košice 2019, S. 273f. 29 Am Spitzen Stein, Name eines Felsens. 30 hinauf. 31 Wo. 32 Adler. 33 hinabblickt. 34 einem. 35 Natur. 36 Flachs. 37 Köhlermeiler. 38 Franz Ratzenberger: Natuä, S. 273f. 
	Lebensunterhalt boten, sondern auch als Quelle unterschiedlichster Sagen galten. In seiner Sammlung Topscher Gatscholper (1914) hat Klein einige dieser Bergbausagen verarbeitet, wobei er einen ästhetischen Blick ins Innere der Berge wirft, etwa wie Adalbert Stifter in der Novelle . Interessanterweise lässt aber Klein die mythischen Berggeister an den neuesten technologischen Erfindungen, wie zum Beispiel der Elektrizität, teilhaben. Die Mächte der Grubenfee werden dem neuentdeckten Metall Radium zugeschrieb
	Bergkristall
	39
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	Die(A schen Mäarchen von Radium.) 
	 Grubenfee.
	41 

	[…] Man konn for den oaman Taibel Glaich postellen nor die Truhn ;Bu as Harz hon ondra Gaister Hot sa a Steck – Radium. […]
	42 
	43 

	Außer den Bergbausagen schenkt Klein auch der oberirdischen Landschaft Aufmerksamkeit, und zwar sehr detailliert. Nicht nur an der Mundart, sondern auch an den vielen Toponymen, die sich beispielsweise auf ein kleines Stück Wald beziehen, lässt sich ablesen, dass sein Werk primär an die Bewohner von Dobschau adressiert ist und eine Dobschauer Identität zum Ausdruck bringen soll. Ein charakteristisches toponymisches Gedicht ist etwa Die drai Tulippen, das die Sage zur Namensgebung des Berges Hiaschkohlung au
	-
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	44

	Dobschau war auch der Wohnort eines zweiten Mundartdichters namens Samuel. Samuel Pellionis (1870–1953) war ein Schuhmacher ohne akademische Ausbildung, was ihn von den anderen hier behandelten Mundartdichtern unterscheidet. Diese Tatsache könnte erklären, warum er auch politische und existenzielle Themen in der dobschauer (»topscher« oder »buleener«) Mundart verarbeitete, während die anderen Dichter bei solchen Themen eher Hochdeutsch schrieben. Gleichwohl stehen bei Pellionis die Stadt Dobschau und ihre b
	-

	In den Werken der beiden Dobschauer Dichter wird die politische Zugehörigkeit zu Ungarn deutlich, und zwar dann, wenn der Erste Weltkrieg erwähnt wird. Pellionis bringt diese politische Identität in einem 1915 geschriebenen Gedicht mit den 
	45
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	39 Thomas Hellmuth: Die Erzählungen des Salzkammerguts. Entschlüsselung einer Landschaft. In: Dieter A. 
	Binder, Helmut Konrad, Eduard G. Staudinger (Hgg.): Die Erzählung der Landschaft. Wien 2011, S. 42–68, 
	hier: S. 46–48. 40 Samuel Klein: Die Winschelrute en der Topscha. In: ders.: Topscher Gatscholper. Dobsina 1914. S. 94–99. 41 Tief in unsern Bergen haust – angeblich – die Königin aller Berggeister; eine sehr gefährliche Grubenfee, 
	deren zufälliger Anblick die Häuer sofort tötet. Man erklärt sich dies also, dass ihr Herz reines Radium, ein 
	tötliches Metall sei (Fußnote entstammt der Ausgabe). 42 Truhe, Sarg. 43 Samuel Klein: Die Grubenfee. In: ders.: Topscher Gatscholper. Dobsina 1914. S. 100–105. 44 Samuel Klein: Die drai Tulippen. In: ebenda, S. 48–53. 45 So die Gedichte Biër folten och die Händ und Pain easchten Plut; vgl. ebenda, S. 218–223. 
	Karpaten in Verbindung, indem er die Berge nicht nur als schöne Natur, sondern auch als Mauer betrachtet, die das Vaterland Ungarn vor »teckischa Wolochen« oder Russen  Doch im Gegensatz zu Kleins Kriegsgedichten findet bei Pellionis auch der tragische Aspekt des Krieges seinen Platz – die Landschaft der Karpaten ist mit Schmerz assoziiert. 
	schütze.
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	Karpathen 
	Karpathen 
	[…] Karpathen! Ihr festen Ungarns Mauern, Ihr Spetzen, ihr hechsten bats en Ewichkeit dauern, Und beahren en Russ als Räber zu komman En unser uns heilich Voterlond bohnan. […] Doch nennan viel Harzen eiern Noman met Beh, Ihr Liebsten liegen en aiern ewichen Schnee! Es boaren die pravsten der tapfern Jungan, Die siegreich men dat garungan. […]
	47 

	Zugleich mit der gefühlten Zugehörigkeit zum Königreich Ungarn hatte Pellionis auch eine an die Sprache gebundene lokale Identität – er war ein Kämpfer für den Gebrauch der Topscher Mundart wie der deutschen Sprache, was in Gedichten wie Topschrisch reden oder Slovenski und deutschdeutlich wird. 
	48
	49 

	Die Werke aller oben erwähnten Mundartdichter der Zipser Region bieten einen Blick auf die unterschiedlichen Weisen, auf welche die Karpatenlandschaft verarbeitet wurde – in Spaziergangs- und Wandergedichten und Naturlyrik, Volks und Bergbausagen oder lokalpatriotischen Gedichten. Bei den Oberzipser Dichtern wird der Hohen Tatra große Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch nicht als einem abstrakten nationalen Symbol, sondern in engem Zusammenhang mit der bergsteigerischen Tradition und dem Alltagsleben der Autor
	-
	-
	Heim«.
	50
	-
	-
	-

	46 Der Topos »Ungarn als Schutzwall« meinte zunächst den Schutz vor den osmanischen Türken. Unter dem 
	Einfluss der Ereignisse im Ersten Weltkrieg wurde die Nordgrenze Ungarns mit den Karpaten als Schutz
	-

	wall gegen die zaristischen Russen betrachtet. 47 Samuel Pellionis: Karpathen. In: Topscher Gakrokel. Košice 1993, S. 57f. 48 Ebenda, S. 19. 49 Ebenda, S. 117. 50 Friedrich Lám: Edelweiß. In: Popperwasser. Kesmark 1924, S. 71. 
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	The Carpathians in the German Dialect Poetry of the Spiš Region 
	The Carpathians in the German Dialect Poetry of the Spiš Region 
	(Abstract) 
	The article explores the portrayal of the Carpathian Mountains in the little-studied German dialect poetry of the Spiš region in Slovakia at the end of the 19 and the beginning of the 20 century. It discusses collections of poems by Ernst Lindner, Rudolf Weber, Samuel Klein, Franz Ratzenberger, Samuel Pellionis, and Friedrich Lám. The leading thesis is that, unlike in the Slovak romantic nationalistic poetry of this time, in the German dialect literature, the Carpathian Mountains did not function as a natio
	th
	th
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	Rezensionen 
	Rezensionen 
	Kai Brodersen: Dacia felix. Das antike Rumänien im Brennpunkt der Kulturen. Darmstadt: wbg Philipp von Zabern 2020. 240 S. 
	-

	Wandelt man auf den Spuren der römischen Kaiserzeit durch Italiens Hauptstadt, das einstige Machtzentrum des Imperium Romanum, begegnen sie einem auf Schritt und Tritt. Sie bevölkern das lange Reliefband der Trajanssäule oder existieren in Gestalt unzähliger, zumeist bärtiger Skulpturen in den diversen Antikenmuseen, mal als stolze Krieger, mal als Kriegsgefangene – die Daker, die antiken Bewohner des Karpatenraumes. In diesen Artefakten haben die römischen Bildhauer ihre künstlerische Sicht, die der Erober
	-
	-
	-

	Kai Brodersen, der seit 2008 eine Professur für Antike Kultur an der Universität Erfurt innehat, zählt gegenwärtig im 
	Kai Brodersen, der seit 2008 eine Professur für Antike Kultur an der Universität Erfurt innehat, zählt gegenwärtig im 
	-
	-

	deutschsprachigen Raum zu den besten Kennern der griechischen und römischen Geschichte und ihrer Quellen. Hervorzuheben ist dabei sein ausgeprägtes Interesse für die antiken Verhältnisse im westlichen Schwarzmeerraum, einer ansonsten von heutigen deutschen Althistorikern etwas vernachlässigten Region. Das für einen breiteren Leserkreis geschriebene Buch soll dabei zugleich das Interesse für die Gegenwart wecken – so zumindest ist der Untertitel zu verstehen, in dem der Autor zur besseren Orientierung die We
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Brodersen skizziert zunächst die materiellen und immateriellen Quellen, die heutigen Forschern zur Verfügung stehen: die Befunde der Archäologie, Inschriften, die auf dem Territorium des antiken Dakiens gefunden wurden, antike Münzprägungen, literarische Zeugnisse der Historiografie und Landesbe-
	-
	-
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	schreibung, aber auch Traditionen. Unter diesem Begriff fasst Brodersen das Fortleben einer »dakischen« Sprache in Toponymen und Pflanzennamen zusammen (S. 29). Unterschiedliche Zugänge zur Geschichte des antiken Dakiens offenbart das Kapitel »Modelle«, in dem Brodersen die Sichtweise der römischen und der rumänischen Geschichtsschreibung kontrastiert. Die eine reflektiert eine Außenperspektive, die von den eigenen Erfolgen oder Misserfolgen bestimmt war, die andere diente im 19. und 20. Jahrhundert der Sin
	-
	-
	-
	-

	Wer waren aber in der Realität die antiken Daker? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig klären, handelte es sich doch bei diesem Kollektivbegriff um eine Fremdzuschreibung und nicht um die Selbstbezeichnung der betroffenen Bevölkerung. Mehrere Autoren gaben an, dass die Daker sprachlich mit den Geten und den Thrakern verwandt gewesen seien. Kai Brodersen nennt zunächst für das Gebiet zwischen dem Unterlauf der Donau und dem Schwarzen Meer – dem antiken östlichen Bereich Moesiens, der heutigen Dobrudscha – 
	-

	Gern wird in der rumänischen Historiografie und in Schulgeschichtsbüchern eine Abfolge dakischer Könige präsentiert, von »Burebista« bis zu Decebal. Wie Brodersen überzeugend aufzeigt, stützt sich diese Chronologie vor allem auf den spätantiken Autor Jordanes, dessen Darstellung allerdings aus mehreren Gründen als wenig zuverlässig gilt. 
	-
	-
	-
	-

	Aus den Texten zeitlich näherer oder zeitgenössischer Chronisten sowie aus erhaltenen Inschriften aus den griechischen Schwarzmeerkolonien gelingt es ihm jedoch, die Gestalt eines Herrschers namens »Byrebistas« plastischer werden zu lassen. Nach dessen Regierungszeit scheint sein Königreich in mehrere Teilfürstentümer zerfallen zu sein, die zu römischen Klientelkönigreichen wurden. Caesar verfolgte wohl noch vor seinem gewaltsamen Tod militärische Pläne in Südosteuropa, Augustus scheint durch Bevölkerungsve
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dacia, das belegen antike Texte, aber auch die Archäologen, hatte für das Imperium Romanum eine hohe strategische und wirtschaftliche Bedeutung, letztere vor allem dank der Gold- und Salzvor-
	Dacia, das belegen antike Texte, aber auch die Archäologen, hatte für das Imperium Romanum eine hohe strategische und wirtschaftliche Bedeutung, letztere vor allem dank der Gold- und Salzvor-
	-

	kommen in der Region. Dakien wurde – wie auch andere römische Provinzen – zum Ansiedlungsgebiet für Menschen aus unterschiedlichsten Gebieten des Reiches und erfuhr unter Kaiser Hadrian eine Reorganisation. Als 271 n. Chr. die römischen Truppen diese Provinz räumen mussten, wurde allerdings Dacia nominell nicht aufgegeben: Der Name wanderte aus dem Karpatenraum in zwei Bestandteile Moesiens, wo mit der Dacia Ripensis und der Dacia Aureliana eine extraterritoriale Kontinuität suggeriert wurde. Möglicherweise
	-
	-


	Gerade die Frage der ethnischen Kontinuität ist für die rumänische Geschichtsbetrachtung seit dem 19. Jahrhundert zu einem zentralen Motiv geworden. Außer Zweifel steht jedoch die Kontinuität der lateinischen Sprache, die den vielen zugewanderten Menschen als lingua franca diente und Rechtsstandards normieren half. In seinem »Ausblick« (S. 201–203) betont Brodersen die damit erfolgte Integrationsleistung, die auch über das Imperium Romanum hinaus Bestand hatte. Die Darstellung vervollständigen ein Anhang mi
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kai Brodersen bewältigt die schwierige Aufgabe, mit einer beachtlichen sprachlichen Leichtigkeit komplexe Sachverhalte darzustellen, komplementäre oder widersprüchliche Quellentexte und archäologische Erkenntnisse zueinander in Beziehung zu setzen, um so eine möglichst exakte Annäherung an die historische Realität im Karpatenraum zu 
	Kai Brodersen bewältigt die schwierige Aufgabe, mit einer beachtlichen sprachlichen Leichtigkeit komplexe Sachverhalte darzustellen, komplementäre oder widersprüchliche Quellentexte und archäologische Erkenntnisse zueinander in Beziehung zu setzen, um so eine möglichst exakte Annäherung an die historische Realität im Karpatenraum zu 
	-
	-
	-

	unternehmen. Durch die Gegenüberstellung antiker Quellenzitate erreicht seine Präsentation eine Multiperspektivität, die anstelle einer stets eindeutigen Interpretation an vielen Stellen Alternativen zulässt, wo es kein gesichertes Wissen gibt. Der besseren Lesbarkeit halber verzichtet der Autor auf einen wissenschaftlichen Anmerkungsapparat; Originalquellen werden unmittelbar mithilfe einer durch kleinere Schriftgröße abgesetzten Zitation nachgewiesen und in der Bibliografie aufgeschlüsselt. Für die Orient
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Tobias Weger 
	Jens Malte Fischer: Karl Kraus. Der Widersprecher. Biografie. Wien: Paul Zsolnay Verlag 2020. 1102 S. 
	Hätte Schiller jene erahnt, die sich erdreisten, seine Worte auf Rednertribünen im Mund zu führen, er hätte sich die Unsterblichkeit genommen. Der das sagte, hat es an sich selbst vollzogen: Karl Kraus ist ein solch ehern unerbittlicher Gedanken- und Worteschmied (er hätte uns dieses Ornament wahrscheinlich verwiesen), dass es vermessen ist, es ihm unsterblichkeitshalber nachtun zu wollen. Diesem Meister und seinem Wort gegenüber lernt man Demut, und ihm selbst stand es stets fern, die gestrenge Lehrmeister
	-
	-
	-

	Hier ist ein Buch, das diese platonische Beziehung auf elfhundert Seiten 
	Hier ist ein Buch, das diese platonische Beziehung auf elfhundert Seiten 
	-

	mit philologischer Akkuratesse und zugleich dem »Haupthelden« angemessenem sprachlichen Glanz beschwört und be(ur)kundet. Verlag und Verleger sind augenscheinlich an die Leistungsgrenzen gegangen, Jens Malte Fischer aber gerät die Biografie zur ausgedehnten Feier – und denen, die ihr Lesevergnügen daran haben, zum Fest. Dass dies nicht zur Schwelgerei wird, dafür bürgt die atemberaubend anstrengende Stringenz der historischen und literarhistorischen Aufrisse Fischers und der Kraus’schen Zitate. Diese sind n
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Hass! Das ist allerdings das Mindeste, was aus den Anwürfen dieses Mannes gegen andere Männer (auch Frauen) strahlt, und es sei erlaubt, just diesen Hass als höchst menschlich, human, ja humanistisch zu empfinden. Karl Kraus hasst nicht Menschen oder »den« Menschen, vielmehr seine Entmenschlichung durch das, was er geschaffen hat, die »Gegenwart der Welt und ihres Theaters, welche wir, solange wir sie noch mitmachen müssen und dürfen, Wider-wart nennen wollen«. (S. 918) Wer hätte es schon geschafft, in dem 
	Hass! Das ist allerdings das Mindeste, was aus den Anwürfen dieses Mannes gegen andere Männer (auch Frauen) strahlt, und es sei erlaubt, just diesen Hass als höchst menschlich, human, ja humanistisch zu empfinden. Karl Kraus hasst nicht Menschen oder »den« Menschen, vielmehr seine Entmenschlichung durch das, was er geschaffen hat, die »Gegenwart der Welt und ihres Theaters, welche wir, solange wir sie noch mitmachen müssen und dürfen, Wider-wart nennen wollen«. (S. 918) Wer hätte es schon geschafft, in dem 
	-
	-
	-
	-
	-

	da war keiner, der seinen Ansprüchen genügte. So stellte er sie schließlich nur noch an sich selbst. 

	Gewiss, er war böse, unerbittlich und ungerecht. Er hat Alfred Kerr, den namhaftesten deutschsprachigen Theaterkritiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, über Jahrzehnte mit einer »anthologischen« Fehde überzogen, aber stets die Blößen bloßgestellt, die der sich selber gab: »Es ist mein Verhängnis, daß mir die Leute, die ich umbringen will, unter der Hand sterben«. (S. 687) Er hat einem ihm in nichts nachstehenden Sigmund Freud und dessen Zunft alle Schärfe seiner aphoristischen Kunst angedeihen lasse
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	So geschah es. Er rieb sich dermaßen auf in seinen Kämpfen, dass er der großen Herausforderung des 20. Jahrhunderts durch obengenanntes Natterngezücht mit offener Flanke gegenübertrat: »Nie hat sich ein Autor von solchem Format mit einem Beginn eines Textes solchen Schaden zugefügt wie Karl Kraus. Der so viel vorausgesehen hat, sah nicht voraus, dass der die Dritte Walpurgisnacht nach einer Zitatcollage aus der Goethe’schen Walpurgisnacht einleitende Satz ›Mir fällt zu Hitler nichts ein‹ seit 1952, als der 
	So geschah es. Er rieb sich dermaßen auf in seinen Kämpfen, dass er der großen Herausforderung des 20. Jahrhunderts durch obengenanntes Natterngezücht mit offener Flanke gegenübertrat: »Nie hat sich ein Autor von solchem Format mit einem Beginn eines Textes solchen Schaden zugefügt wie Karl Kraus. Der so viel vorausgesehen hat, sah nicht voraus, dass der die Dritte Walpurgisnacht nach einer Zitatcollage aus der Goethe’schen Walpurgisnacht einleitende Satz ›Mir fällt zu Hitler nichts ein‹ seit 1952, als der 
	anderen zu diesem Zeitpunkt, nämlich zwischen März und September 1933«. (S. 808) 

	-
	-
	-
	-
	-
	Karl Kraus aber war solchem Kunsthandwerk keineswegs zugetan, er sah scharf, las genau, und schrieb umso schärfer: »Da ist etwa der Denker Heidegger, der seinen blauen Dunst dem braunen gleichgeschaltet hat und klar zu erkennen beginnt, die geistige Welt eines Volkes sei ›die Macht der tiefsten Bewährung seiner erd- und bluthaften Kräfte als Macht der innersten Erregung und weitesten Erschütterung seines Daseins‹. Ich habe immer schon gewußt, daß ein böhmischer Schuster dem Sinn des Lebens näher kommt als e
	Karl Kraus aber war solchem Kunsthandwerk keineswegs zugetan, er sah scharf, las genau, und schrieb umso schärfer: »Da ist etwa der Denker Heidegger, der seinen blauen Dunst dem braunen gleichgeschaltet hat und klar zu erkennen beginnt, die geistige Welt eines Volkes sei ›die Macht der tiefsten Bewährung seiner erd- und bluthaften Kräfte als Macht der innersten Erregung und weitesten Erschütterung seines Daseins‹. Ich habe immer schon gewußt, daß ein böhmischer Schuster dem Sinn des Lebens näher kommt als e
	-
	-
	-
	-
	-

	er vertritt, als Intellektueller nicht leicht hat, aber er scheint von der Hoffnung durchdrungen, daß entschlossener Fanatismus den Mangel wettmachen könnte«. (S. 829) Die »abgründigen Worthelfer der Gewalt«. Noch Fragen? 
	-


	»Kraus dürfte der einzige Autor sein, dem es mit dem Hinweis auf einen Kommafehler gelang, den Ungeist des ›Dritten Reiches‹ in der Nussschale eines Grammatikfehlers zu erkennen.« (S. 950) Lange vor Victor Klemperers LTI lautet das Kraus’sche Verdikt: »Braunwelsch« als Brutstätte der Phrase, die aus der Sprache erwächst und die Wirklichkeit verwuchert. »In allen Gebieten sozialer und kultureller Erneuerung gewahren wir diesen Aufbruch der Phrase zur Tat.« (S. 834) Jens Malte Fischer eifert seinem Helden nac
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Wer aber liest ihn? Wer kann die nachgerade athletische Verbissenheit dieses keineswegs athletischen Mannes mit einer Schiefstellung der rechten Schulter ermessen, die umso schmerzlicher wird, je näher ihm die Menschen stehen, die durch ihr Versagen zu Gegnern werden? Ehemals geschätzte, ja verehrte Schriftsteller begaben sich in jener zweiten »großen Zeit« vor dem Zweiten Weltkrieg, die noch nicht einmal Karl Kraus als gar so »groß« erahnt haben dürfte, ihrer Souveränität: »Die freiwillige 
	-
	-
	-
	-
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	Kriegsdienstleistung der Dichter ist ihr Eintritt in den Journalismus. Hier steht ein Hauptmann, stehen die Herren Dehmel und Hofmannsthal mit Anspruch auf eine Dekoration in der vordersten Front, und hinter ihnen kämpft der losgelassene Dilettantismus«. (S. 297f.) Den Offenbarungseid der neuen deutschen Literatur, Kraus leistet ihn, weiß aber ein Tröpfchen Trost: »Auf jeder Seite Nestroys stehen Worte, die das Grab sprengen, in das ihn die Kunstfremdheit geworfen hat, und den Totengräbern an die Gurgel fah
	-
	-
	-
	-
	-

	Nicht ausgeklammert bleiben bei Jens Malte Fischer die Grauzonen und Schattenstellen im Tun und Treiben der Wiener Bohème um die und nach der Jahrhundertwende, keine Aureole klassischer Moderne (die als Beleuchtungskörper eh schlecht tauge, sagt Fischer) schützt einen Peter Altenberg oder einen Adolf Loos vor Mutmaßungen, sie hätten erotische Altersgrenzen unterschritten, was damals üblich gewesen sein soll: »[…] und es bleibt auch beim unerbittlichen Richter Karl Kraus ein dunkler Winkel zu registrieren, d
	-
	-
	-
	-

	Unbefangenheit dürfen wir uns nicht erlauben angesichts der Unwägbarkeiten jener Welt, ersprießlicher, ja erbaulich fast hingegen ist die Feststellung, dass wir in Karl Kraus jemanden haben, der vor rund hundert Jahren so vieles wusste und in Worte fasste, woran wir heute laborieren und morgen noch laborieren werden. Wir sind nicht allein in unserer hartnäckigen Untröstlichkeit, seit hun
	Unbefangenheit dürfen wir uns nicht erlauben angesichts der Unwägbarkeiten jener Welt, ersprießlicher, ja erbaulich fast hingegen ist die Feststellung, dass wir in Karl Kraus jemanden haben, der vor rund hundert Jahren so vieles wusste und in Worte fasste, woran wir heute laborieren und morgen noch laborieren werden. Wir sind nicht allein in unserer hartnäckigen Untröstlichkeit, seit hun
	-
	-

	dert Jahren nicht: »Es ist meine Religion zu glauben, daß Manometer auf 99 steht. An allen Enden dringen die Gase aus der Welthirnjauche, kein Atemholen bleibt der Kultur und am Ende liegt eine tote Menschheit neben ihren Werken, die zu erfinden ihr soviel Geist gekostet hat, daß ihr keiner mehr blieb, sie zu nützen«. (S. 96) Da muss man innehalten und Atem holen. 

	Apropos Religion: 1972 erscheint in der DDR ein Buch mit folgenden Kraus’schen Sätzen über den Kommunismus: »[…] der Teufel hole seine Praxis, aber Gott erhalte ihn uns als konstante Drohung über den Häuptern jener, so da Güter besitzen und alle andern zu deren Bewahrung […] an die Fronten des Hungers und der vaterländischen Ehre treiben möchten«. (S.  83) Und im Weiteren (denn selten ist einem gegeben, die Macht der Sprache derart zu erspüren): »Gott erhalte ihn uns, damit dieses Gesindel, das schon nicht 
	-
	-
	-
	-
	-

	Elfhundert Seiten reichen nicht aus, auch das lyrische und dramatische Werk des »Widersprechers« gebührend zu würdigen, nur den Letzten Tagen der Menschheit widmet der Biograf knappe Elogen. Hier muss als Tropfen aus dem unerschöpflichen Reservoir an Bildern, Mono- und Dialogen von der Front und der »Heimatfront« des Ersten Weltkriegs eine Szenenanweisung genügen, in der denkbar lapidar das steht, was schon jener scheinbar weit zurückliegende Krieg mit der Welt gemacht hat: 
	Elfhundert Seiten reichen nicht aus, auch das lyrische und dramatische Werk des »Widersprechers« gebührend zu würdigen, nur den Letzten Tagen der Menschheit widmet der Biograf knappe Elogen. Hier muss als Tropfen aus dem unerschöpflichen Reservoir an Bildern, Mono- und Dialogen von der Front und der »Heimatfront« des Ersten Weltkriegs eine Szenenanweisung genügen, in der denkbar lapidar das steht, was schon jener scheinbar weit zurückliegende Krieg mit der Welt gemacht hat: 
	-
	-

	»Es regnet von unten«. (S. 316) Es regnet immer noch, auch hundert Jahre danach. 

	700 Auftritte als Vorleser und Vorsänger hat Karl Kraus über die selbstauferlegte Fron am Schreibtisch hinaus im damals bis Czernowitz reichenden deutschsprachigen Raum bestritten, mit seinem – ohne Mikrophon – bis zu 
	-
	-

	2.000 Hörer fesselnden Tenor und eigenen, aber auch Texten ihm nahestehender Autoren. Er nannte es »Theater der Dichtung« und sah darin eine Sühne für die Gewalt, die den Stücken im neuen Burgtheater angetan wurde. »›Mein Hang, alles niederzureißen, was mir über den Weg kommt, hat mich bekanntlich in den letzten Jahren dazu verführt, mein Wirken für ein Theater der Dichtung, das Shakespeare, Goethe, Gogol, Nestroy, Raimund, Hauptmann und Wedekind umfaßte, auf Offenbach auszudehnen, welchen ich für den überh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	›Karl Kraus ist denn doch zu früh gestorben. Hören Sie: Die Wiener Gasanstalt hat die Belieferung der Juden mit Gas eingestellt. Der Gasverbrauch der jüdischen Bevölkerung brachte für die Gasgesellschaft Verluste mit sich, da gerade die größten Konsumenten ihre Rechnungen nicht bezahlten. Die Juden benutzten das Gas vorzugsweise zum Zweck des Selbstmords.‹« (S. 993). Hören Sie. 
	-
	-
	-
	-

	Georg Aescht 
	Agnes Klein, Éva Márkus, Jörg Meier (Hgg.): »Auf die Lehrenden kommt es an«. Konferenz zum 200jährigen Jubiläum der deutschsprachigen Primarschullehrerbildung in Ungarn (Beiträge zur Fachdidaktik, Bd. 5). Wien: Praesens Verlag 2020. 224 S. 
	-
	-
	-

	Im Mittelpunkt der Beiträge stehen die Entstehungsgeschichte sowie die aktuelle Lage der deutschsprachigen Grundschullehrer/-innenausbildung in Ungarn. Dem Konzept des Bandes liegt jene Tagung zugrunde, die anlässlich des 200-jährigen Bestehens der deutschsprachigen Bildungsstätten 2019 an der Fakultät für Grundschullehrer/-innenund Erzieher/-innenbildung der EötvösLoránd-Universität in Budapest (ELTE) veranstaltet wurde. 
	-
	-
	-

	Die Beiträge wurden drei Schwerpunkten zugeordnet: Das erste Kapitel behandelt die Geschichte jener Primarlehrer/-innenausbildungsstätten, die auch heute noch (in Budapest, Gran, ung. Esztergom, Baja und Seksard, ung. Szekszárd) bestehen. Das zweite fokussiert auf die modernen (digitalen) Hilfsmittel und ihre Einsetzbarkeit im Primarunterricht, schließlich umfasst das dritte jene Aufsätze, die die aktuelle Lage des ungarndeutschen Schulwesens schildern. 
	-
	-
	-
	-
	-

	In der einleitenden Studie widmet sich Éva Márkus, Dekanin der Grundschul- und Kindergartenpädagogischen Fakultät, den wichtigsten Wendepunk
	In der einleitenden Studie widmet sich Éva Márkus, Dekanin der Grundschul- und Kindergartenpädagogischen Fakultät, den wichtigsten Wendepunk
	-
	-

	ten der deutschen PrimarschullehrerInnenausbildung von der ersten Lehrerbildungsanstalt im Zipser Kapitel bis zur heutigen Ausbildung in Budapest. Es wird zunächst auf die Gründung 1819 der ersten (römisch-katholischen) Lehrerbildungsanstalt Österreich-Ungarns eingegangen. Die Autorin beschreibt nach einigen weiteren Bildungsanstalten im Königreich Ungarn schließlich die Ofener (Budaer) Bildungsanstalt, später Grundschulpädagogische Hochschule, zurzeit Grundschul- und Kindergarten-pädagogische Fakultät der 
	-
	-
	-


	Márta Juhász überblickt die Entstehungsgeschichte und die derzeitigen Tendenzen in der Ausbildung von deutschsprachigen PrimarschullehrerInnen an der Katholischen Péter-Pázmány-Universität. Aus dem Beitrag erfährt man unter anderem, dass der Erwerb der Qualifikation für den deutschsprachigen Unterricht an der Hochschule in Gran bereits vor dem Zweiten Weltkrieg möglich war; nach einer politisch bedingten Zwangspause konnte die deutschsprachige Lehrer/-innenausbildung erst nach der Wende wieder gestartet wer
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Nach der Schilderung der öffentlich-politischen Umstände in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts behandelt Adelheid Manz die Staatliche LehrerInnenausbildung für die Minderheit in der Donaustadt Baja von den Anfängen bis heute. An der Eötvös-József-Hochschule werden zurzeit Volksschullehrer/-innen, Kindergärtner/-innen sowie Erzieher/innen für Krippen für die deutsche und kroatische Minderheit sowie für Roma in Ungarn ausgebildet. Diesbezüglich fordert Manz Curricula, die vorschreiben, dass die didaktisc
	-
	-
	-
	-

	Ágnes Klein fasst die Geschichte der deutschsprachigen LehrerInnenausbil
	Ágnes Klein fasst die Geschichte der deutschsprachigen LehrerInnenausbil
	-

	dung in Südtransdanubien zusammen und erläutert den gesetzlichen Hintergrund sowie die Zäsuren der Etablierung von Bildungsstätten, angefangen bei dem Bischöflichen Lehrerbildungsinstitut 1831 in Fünfkirchen (ung. Pécs) über die gymnasiale Volksschullehrerausbildung (Csurgó 1969, Fünfkirchen 1895) bis hin zum Staatlichen Blanka Teleki Institut (1955 Fünfkirchen), der Eötvös-József-Hochschule (1960 Baja) und der IllyésGyula-Pädagogischen Hochschule (Seksard 1990). 
	-
	-
	-


	Tünde Sárvári geht in ihrem Beitrag darauf ein, über welche (Lehrer-) Kompetenzen die Schlüsselfiguren des frühen Deutschunterrichts verfügen sollten und wie der Erwerb dieser durch die Deutschsprachige PrimarstufenlehrerInnenbildung in Szeged vonstattengeht. Die Arbeit erläutert ausführlich die grundlegenden Lehrerkompetenzen, das Europäische Profilraster für Sprachlehrende (EPR), das Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung (EPOSA) sowie die Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenle
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Das zweite Kapitel zur Methodik des Unterrichts beinhaltet Beiträge aus der pädagogischen Praxis aus Österreich, Deutschland und Ungarn. Durch die Studie Reflektierter Einsatz »neuer« Medien im (Sprachen-)Unterricht: Chancen und Risiken, Aufgaben und Perspektiven von Jörg Meier wird das Kapitel mit einem hochaktuellen Themenbereich eröffnet. Neue Medien und dementsprechend auch die Medienkompetenz sind ein wichtiger und fester Bestandteil des Bildungswesens geworden. Die Integration der Medien brachte auch 
	-
	-
	-

	Im nächsten Beitrag des Kapitels beschreibt Réka Miskei-Szabó in ihrer Studie IKT-Mittel im Volkskundeunterricht zehn digitale Tools, die in der pädagogischen Arbeit erfolgversprechend integriert werden können. Die behandelten digitalen Hilfsmittel (Learning Apps, Redmenta, Kahoot, Mentimeter, Quizlet, Mysimpleshow, Storyboardthat, Tiki-Toki, Mindmup, Wordart) sind Web-2.0.-Applikationen und beschränken sich nicht nur auf den Medienkonsum durch die Benutzer, sondern basieren auf Interaktionen. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Teréz Radvai stellt in ihrer Studie die Problematik des Faches Deutsch als Minderheitensprache im Grundschulbereich dar und stellt dabei fest, dass die deutsche Minderheitenschule in Ungarn ursprünglich das Ziel hatte, den Schüler/-innen mit (ungarn-)deutscher Muttersprache die Standardsprache und die Sachfachinhalte auf Deutsch beizubringen. Gegenwärtig kommen aber Kinder mit völlig unterschiedlichen, meistens minimalen Deutschkenntnissen in die erste Klasse. Das erfordert laut Radvai einen DaF-Unterricht,
	-
	-
	-
	-

	Sabine Zelger befasst sich mit Geschichten in der Grundschule und plädiert für eine forschungsgeleitete Lehre mit der Narration und Narrativen von Geschichten. Zelger geht auch auf die grundlegende Frage der Erzählforschung ein: ob die Geschichten die Wirklichkeit und dadurch Identität und Werte beeinflussen und verändern oder Wissen generieren. Diese performative Kraft der Literatur ist auch im Unterricht bzw. bei der Auswahl der Werke vor Augen zu halten. 
	-
	-
	-

	Im Beitrag Buchstabenbad. Zusammenhänge zwischen emergent literacy und dem frühen Spracherwerb setzt sich Eszter Gombocz mit Literacy-Prozessen 
	-
	-

	im Vorschulalter auseinander. Sie geht von der Auffassung von Montessori aus, wonach es eine für das Schreiben und Lesen sensitive Periode im Alter von dreieinhalb Jahren gäbe, die mit dem Begriff »emergent literacy« bezeichnet wird. Ausgehend von dieser Ansicht, sollten Kinder schon im Vorschulalter eine gewisse Lesekultur erleben. Die einzelnen Phasen der Förderung werden mit authentischen Belegen illustriert. Gombocz führt zahlreiche Beispiele für mögliche Förderungsmethoden in den Kindergärten an und ne
	-
	-
	-
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	-
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	Das dritte Kapitel eröffnet der Beitrag Ungarndeutsches Bildungssystem – Überblick und Zukunftsperspektiven von Ibolya Englender-Hock, der Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der Ungarn-deutschen (LdU). Nach dem gesetzlichen Hintergrund des Bildungswesens werden die drei Schultypen vorgestellt, die sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart die grundlegenden Schulformen der Minderheiten in Ungarn sind. Nach der politischen Wende wurden zahlreiche deutsche Nationalitätengymnasien in Ungarn geg
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Krisztina Kemény-Gombkötő untersucht die Rahmenbedingungen, Tendenzen und Herausforderungen des ungarndeutschen Nationalitätenunterrichts. Nach einem Überblick der Geschichte der Ungarndeutschen stehen das neue Nationalitätengesetz, die drei Schultypen im Bildungswesen und das Leitbild des Bildungswesens im Fokus, wodurch die Bestandsaufnahme zur gegenwärtigen Lage des ungarndeutschen Bildungswesens gelingt. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Im Beitrag von Mira Gölcz geht es um die Traditionspflege in den Schulen der ungarndeutschen Minderheit, insbesondere um die Weitergabe und Pflege jener Volkslieder, -tänze, Reime sowie Trachten, die in den jeweiligen ungarndeutschen Siedlungen indigen (das heißt durch gegenwärtige und fremde Modetendenzen nicht beeinflusst) und relevant sind. Gölcz geht ferner und anhand einer von ihr durchgeführten Umfrage der Nützlichkeit und Beliebtheit des Volkskundeunterrichts bei Schüler/innen und Eltern nach. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Der den Konferenzband abschließende Beitrag von Helmut Herman Bechtel, Mythos, Ethos und Realität: Variationen zum donauschwäbischen Ursprung in ungarisch- und deutschsprachigen Narrativen, belegt unter anderem auch durch Zitate, wie die deutsche »Kolonisation« Ungarns in literarischen Werken dargestellt wird, inwieweit die Mythosbildung wirksam wird und wie die Lebenseinstellungen und die Mentalität der Figuren geschildert werden. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Das Novum des Bandes ist, dass er Vergangenes (Geschichte der Bildungsstätten für Volksschullehrer/-innen, Traditionspflege, literarische Darstellung der Ansiedlung) mit Aktuellem (Entwicklungstendenzen im Schulwesen und im Deutschunterricht) verbindet. Das Einbeziehen arrivierter Expert/-innen und des wissenschaftlichen Nachwuchses erhöht die Qualität des Bandes, der für jeden lesenswert ist, der sich mit dem Primarbereich der ungarndeutschen Schulen auseinandersetzen möchte. 
	-
	-
	-
	-

	Márta Müller, Viktória Nagy 
	Gerhard Seewann, Michael Portmann: Donauschwaben. Deutsche Siedler in Südosteuropa. Potsdam: Verlag des Deutschen Kulturforums östliches Europa 2020. 371 S. 
	Es ist immer eine besondere Herausforderung, wenn man wissenschaftliche Fragen und Probleme für ein Laienpublikum überschaubar und leicht zugänglich zusammenfassen möchte. Warum? Erstens müssen die Verfasser nicht nur die neuesten Forschungsergebnisse, sondern auch alle Details gut kennen. Nur so lässt sich eine Synthese erstellen, die die Priorität der Ereignisse und eine empfindliche Bilanz der Prozesse zeigen kann. Zweitens besteht die Schwierigkeit dieses Vorhabens darin, dass man den gewohnten wissensc
	Es ist immer eine besondere Herausforderung, wenn man wissenschaftliche Fragen und Probleme für ein Laienpublikum überschaubar und leicht zugänglich zusammenfassen möchte. Warum? Erstens müssen die Verfasser nicht nur die neuesten Forschungsergebnisse, sondern auch alle Details gut kennen. Nur so lässt sich eine Synthese erstellen, die die Priorität der Ereignisse und eine empfindliche Bilanz der Prozesse zeigen kann. Zweitens besteht die Schwierigkeit dieses Vorhabens darin, dass man den gewohnten wissensc
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erheblich zunahm. Sie hatten nur wenige Kontakte zu ihren Herkunftsländern, und auch untereinander hatten sie kaum Beziehungen ausgebaut. Dazu kommt, dass die Bedingungen in den Gebieten, in denen diese Personen angesiedelt wurden, sehr unterschiedlich waren. Später hatten auch die einzelnen Regionen in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie eigene, besondere Entwicklungswege. Deshalb waren sich die Siedler selbst bis ins 20. Jahrhundert keiner Gemeinsamkeiten
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Die neue Situation nach dem Ersten Weltkrieg ergab »ein neues Gemeinschaftsbewusstsein: das Bewusstsein, einer grenzübergreifenden ethnischen Gruppe mit einer gemeinsamen Vergangenheit anzugehören, die nach einer neuen Bezeichnung verlangte« (S. 13), wie es die Verfasser formulieren. 
	-
	-
	-

	Die Bezeichnung »Donauschwabe« wurde aus diesem Bedürfnis 1923 von den beiden Geografen Robert Sieger, Professor an der Universität Graz, und Hermann Rüdiger, Mitarbeiter am Deutschen Ausland-Institut in Stuttgart, eingeführt. Allerdings wurde der Inhalt des Begriffs während des 20. Jahrhunderts mehrmals geändert (zum Beispiel wurde er Ende der 1930er-Jahre zunächst von den Schwaben in Jugoslawien als Eigenbezeichnung übernommen, oder diese Gruppen sahen sich nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum als Ungarnde
	-
	-
	-
	-

	104 
	des Buches feststellen, ist die Gruppenidentität der Donauschwaben keine naturgegebene Selbstverständlichkeit. Den Begriff kann man jedoch heute allgemein als Sammelbezeichnung für die Nachkommen all derjenigen Siedler, die im 18. Jahrhundert aus deutschen Territorien in das Königreich Ungarn eingewandert waren, verwenden. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Geschichte einer ethnischen, konfessionellen oder nationalen Minderheit kann man nicht an und in sich untersuchen. Man muss parallel dazu immer auch die Prozesse in der Region, in dem Land und in der Mehrheitsgesellschaft analysieren. Nur so kann man die Unterschiede, die Bruchlinien innerhalb der Gesellschaft feststellen und deren Ursachen aufdecken. Diese Fragen zu beantworten ist besonders schwer, weil die Aufarbeitungen teilweise noch gar nicht oder nur sehr beschränkt zur Verfügung stehen. Der Grun
	-
	-
	-
	-

	Die Autoren gehen davon aus, dass man immer auch einen Vergleich anstellen soll, was absolut zu begrüßen ist, denn nur so kann man die Differenzen und die Eigenart der Prozesse aufzeigen. Diese Absicht wurde von den Autoren konsequent durchgeführt. So konnten sie die Geschichte einer vielfältigen, teilweise diversen, absolut nicht homogenen Gruppe als eine einheitliche Geschichte mit unterschiedlich geprägten Schicksalswegen präsentieren. Diese Betrachtungsweise ergibt ein komplexeres Bild in vielen Fragen 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Geschichte der Donauschwaben wurde im Band in neun Hauptkapitel unterteilt, die die Ereignisse in chronologischer Folge behandeln. Die ersten 
	-

	SPIEGELUNGEN 1.21 
	vier Kapitel besprechen die Geschichte der Donauschwaben in einer einheitlichen Struktur. Die verschiedenen Siedlungsgebiete werden in den Unterkapiteln aufgearbeitet. Nach 1914 wird das Schicksal der Donauschwaben-Gruppen nach einzelnen Ländern (Ungarn, Jugoslawien, Rumänien) behandelt. Das 8. Kapitel bietet einen Überblick über die Donauschwaben nach der politischen Wende (1989/90). Im letzten Kapitel findet man die wichtigsten Informationen über den Neuanfang in Deutschland, Österreich und Übersee. Der s
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Bei einem Buch, das man für ein breites Publikum schreibt, müssen immer auch die passenden Mittel der Präsentation gefunden werden. Diese Aufgabe konnten die Autoren gut lösen. Die von ihnen ausgewählten Bilder, Karten und Auszüge der Dokumente fungieren nicht nur als einfache Illustrationen, sondern auch als wichtige Ergänzung des Textes. Das heißt: Diese Dokumente haben einen eigenen Informationswert im Zusammenhang mit der Geschichte. Besonders interessant sind die Auszüge der Egodokumente (Briefe, Tageb
	-
	-
	-
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	Die Erläuterungen zu den Fachbegriffen sind auch für die Leser sehr wichtig, zum Beispiel Komitate, Kuruzzen, Neoacquistica, die Wiener Schiedssprüche etc. Sie wurden in dem Buch auch typographisch getrennt sichtbar gemacht. Diese Kommentare liefern 
	Die Erläuterungen zu den Fachbegriffen sind auch für die Leser sehr wichtig, zum Beispiel Komitate, Kuruzzen, Neoacquistica, die Wiener Schiedssprüche etc. Sie wurden in dem Buch auch typographisch getrennt sichtbar gemacht. Diese Kommentare liefern 
	-
	-
	-

	den Lesern eine wertvolle Lesehilfe. Die Zeittafel, in der sich die wichtigsten Daten der Ereignisse finden, und das ausgewählte Literatur- und Quellenverzeichnis dienen gleichfalls der weiteren Orientierung der Leser. Im Buch findet sich noch ein Personen- und Ortsverzeichnis, wobei letzteres einen Überblick über die Ortsnamenänderungen gibt. 
	-
	-
	-


	Die Herausgeber schreiben im Vorwort Folgendes: Die bis jetzt veröffentlichten populären Publikationen »über die Donauschwaben sind vor allem landsmannschaftlich geprägte Darstellungen, die sich auf die Geschichte einzelner Ortschaften und Regionen beziehen. […] Die (kultur-)historische Südosteuropaforschung, die in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht hat, befasst sich auf wissenschaftlichem Niveau immer wieder auch mit den Donauschwaben. Die Publikationen richten sich aber zunächst an das in
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Ágnes Tóth 
	Ulrich A. Wien, Martin Armgart (Hgg.): Die Synodalverhandlungen der evangelischen Superintendentur Birthälm 1601–1752. Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche A. B. in Rumänien. Band 3. Hermannstadt: Honterus-Druckerei 2019. 1666 S. 
	-
	-
	-

	»Diesen Christus verehren wir, wir erkennen ihn an und bekennen uns ebenso einmütig zu der Übereinstimmung der wahren und christlichen Religion. Diese Übereinstimmung ist durch […] 
	-

	die Synodalartikel ebenso bestätigt worden, die von der Zeit der Reformation an verfasst, anerkannt und öfters bekräftigt worden sind.«
	-
	1 

	Das einleitende Zitat ist dem ersten Punkt der Mediascher Synodalartikel von 1615 entnommen. Bekanntermaßenstellt diese Synode einen Wendepunkt innerhalb des siebenbürgischen Luthertums dar. Auf ihr wurden verschiedene Stimmen laut, die bis dahin nebeneinander koexistiert hatten: Mit Zacharias Weyrauch war 1614 ein lutherischer Theologe zum Birthälmer Superintendenten gewählt worden, der nun versuchte, eine Lehr- und Frömmigkeitseinheit in den ihm untergeordneten Gemeinden herzustellen (S. 39–47, S. 1069–10
	2 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Um folglich die Entwicklungen des siebenbürgischen Luthertums im 17. und 18. Jahrhundert adäquat zu erfassen, sind die synodalen Debatten der Frühen Neuzeit von hoher Wichtigkeit. Sie liegen nun kritisch ediert im dritten Band des Urkundenbuchs der Evangelischen Landeskirche A. B. in Rumänien vor, wodurch die Herausgeber Ulrich A. Wien und Martin Armgart an die Tätigkeiten Georg Daniel Teutschs anknüpfen.
	-
	3 

	Den Anfang des dreibändigen Werks bilden ein Vorwort der Herausgeber und ein Abschnitt zur Bedeutung der Edition von Edit Szegedi. Entsprechend Paul Philippis Votum, die siebenbürgische Geschichtsschreibung müsse den ethnischen und sprachlichen Partikularismus überwinden,sind die beiden Abschnitte in den drei größten Sprachen der siebenbürgischen Geschichtsforschung, Unga
	Den Anfang des dreibändigen Werks bilden ein Vorwort der Herausgeber und ein Abschnitt zur Bedeutung der Edition von Edit Szegedi. Entsprechend Paul Philippis Votum, die siebenbürgische Geschichtsschreibung müsse den ethnischen und sprachlichen Partikularismus überwinden,sind die beiden Abschnitte in den drei größten Sprachen der siebenbürgischen Geschichtsforschung, Unga
	-
	-
	4 
	-
	-

	risch, Rumänisch und Deutsch, dargeboten. 
	-


	Insbesondere Szegedi unternimmt es dabei, das 17. und 18. Jahrhundert Siebenbürgens als Forschungsfeld zu plausibilisieren (S. XVII–XXVIII, Zitate folgen hier dem deutschen Text), denn »kirchenhistorisch ist die Lage [die Erforschung des 17. Jahrhunderts] katastrophal« (S. XVII), obwohl das 17. Jahrhundert eine erste Phase für das »Nachdenken über die sächsische Identität« (ebd.) bildet. Das Zeugnis, das die Klausenburger Historikerin der Erforschung des 18. Jahrhunderts ausstellt, fällt zwar milder aus, do
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Dementgegen stellen die Synodalverhandlungen aus Szegedis Sicht eine herausragende Möglichkeit dar, die Stereotypenbildung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu korrigieren und herauszufordern. In ihnen tritt gerade nicht ein monolithischer lutherischer Block 
	-
	-
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	auf (S. XVIII), sondern ein plurales Luthertum, das um die eigene Identität zwischen Erneuerungsverbot (1572/1577) und »Alleingültigkeit des Augsburgischen Bekenntnisses (1572) auf dem Königsboden« rang (ebd.). 
	-

	Neben der kirchenhistorischen Perspektive hebt sie aber auch den sozialgeschichtlichen Wert der Quellen hervor. So ist in den Synodalverhandlungen etwa die Stimme der grundhörigen Lutheraner greifbar, und es wird über die ökonomischen Dimensionen pastoraler Existenz (Zehnt) debattiert. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Die auf Szegedis geschichtswissenschaftliche Verortung folgende Einleitung durch Wien leistet dann die zu erwartende historische Einordnung der Edition, die für deren Verständnis von zentraler Bedeutung ist. Dies gelingt dem Verfasser durch den umfassenden Bogen von der antiken über die mittelalterliche zur nachreformatorischen Synodaltradition. Daran schließt er Ausführungen zum 17. und 18. Jahrhundert an und liefert erste Einblicke in den Inhalt der Protokolle: Insbesondere das Verhältnis von weltlicher u
	-
	-
	-
	-
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	Der historisch-methodische Teil ist Armgart zu verdanken. Er nimmt dabei kritisch zu den verwendeten sechs Handschriften Stellung. Dies ist von hoher Bedeutsamkeit, gibt es doch teilweise divergierende Berichte über dieselbe Synode. Zudem ermöglicht es den Lesern, die Quellen selbst auch noch einmal zu bewerten. Ebenso nützlich ist auch das den Verhandlungen vorangestellte Glossar, das die Lektüre zusätzlich unterstützt. 
	-
	-
	-
	-

	Daraufhin werden die Synodalverhandlungen selbst dargeboten, wobei die Quellentexte im lateinischen Original in den Bänden 3/1 und 3/2 geliefert werden. Ihnen geht jeweils eine deutschsprachige, zusammenfassende Einführung voran, die einen schnellen Erstkontakt ermöglicht. Band 3/3 bietet hingegen ausgewählte Übersetzungen der lateinischen Texte ins Deutsche, die aber gelegentlich nur einen Ausschnitt wiedergeben und die Quellen damit einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen. Den Abschluss des dritten
	-
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	Die Bedeutung der Synodalprotokolle steht für kirchenhistorisch Interessierte außer Frage. Ihre Verfügbarkeit ermöglicht auch dem von Siebenbürgen und seinen Handschriften weiter entfernten Publikum eine Partizipation am Forschungsdiskurs. Dies hat Irene Dingels Vortrag auf der Tagung »Grenzen überschreiten. 500 Jahre Reformation in Siebenbürgen. 70 Jahre Protestantisch-Theologisches Institut« (31.10.–3.11.2019, Hermannstadt, rum. Sibiu, ung. Nagyszeben) gezeigt, indem sie die Protokolle nutzte, um das theo
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Gleichwohl ist es bedauerlich, dass es den Herausgebern nicht möglich war, das sprachliche Nebeneinander der ersten beiden Abschnitte durchzuhalten. Dies hätte freilich weitere Buchdeckel gesprengt und die damit verbundene zusätzliche Arbeit wäre immens, wenn nicht unmöglich gewesen. Dies steht symptomatisch für ein bleibendes Problem des siebenbürgischen Forschungsdiskurses: Latein bildet nicht mehr eine verbindende lingua franca; Englisch tut es (noch) nicht. 
	-
	-
	-

	Vortrags lautete: Das Corpus Doctrinae Philippi-
	cum und seine Nachwirkung. 
	Auch die kirchenrechtliche Terminologie kann ein Problem darstellen. So hält Wien mit guten Gründen fest: »Im Selbstverständnis der Geistlichen Universität des 17. Jahrhunderts waren ihre Synoden kirchenleitende, von weltlicher Einflussnahme unabhängige »Generalssynoden«, anstelle der ehemaligen National- oder Provinzialsynoden im mittelalterlichen Ungarn, allerdings nunmehr auf die jeweilige […] konfessionelle Einheit bezogen, was im mittelalterlichen Verständnis wohl als Partikularsynode bezeichnet worden
	-
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	Der Pfarrer David Hermann (gest. 1682) bezeugt in seinen Fundamenta Iurisdictionis Ecclesiasticae externae Saxonicae jedoch: »Doch es muss zwischen Generalsynoden und Partial- oder Nationalsynoden unterschieden werden. Das Aufgebot jener betrifft den Fürsten, das dieser die Superintendenten. So versammelte König Johann II. etliche Generalsynoden, als einst eine Meinungsverschiedenheit über das Mahl des Herrn und die Hochheilige Trinität zwischen der sächsischen und den ungarischen Parteien oder Kirchen herv
	6
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	Dieses Beispiel verdeutlicht: Es ist noch viel Arbeit zu leisten, bis das siebenbürgische Luthertum ausreichend erforscht ist. Für die kirchengeschichtliche und die kulturgeschichtlich interessierte Forschung ist allerdings mit der vorliegenden Edition ein Werk bereitgestellt worden, dessen Einblick in die verschiedenen Schichten und Aspekte der siebenbürgisch-lutherischen Kulturlandschaft von unschätzbarem Wert ist und das einen weiteren Mosaikstein im Bild des europäischen Luthertums bildet. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Frank Krauss 
	6 Ernst Wagner: Die Pfarrer und Lehrer der Evangelischen Kirche A. B. in Siebenbürgen. I. Bd.: Von der Reformation bis zum Jahre 1700. Köln, Weimar, Wien 1998, S. 203. 
	-

	7 Archiv der Honterusgemeinde Kronstadt, I.A.13/2, David Hermann: Fundamenta Iurisdictionis Ecclesiasticae externae Saxonicae in Transilvania. Mediasch 1655, fol. 39–99, hier fol. 57: Distinguendum tamen inter Synodos Generales et Partiales seu Nationales. Illorum indictio ad Principem spectat, harum ad Superintendentes. Sic oborta olim controversia de Coena Domini, et SS. Trinitate inter Saxonicam et Hungaricas factiones vel Ecclesias, Rex Johannes IIdus aliquot Synodos coegit Generales. (Übersetzung durch
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	2 Vgl. exemplarisch die Einführung Martin Armgarts zu den Synodalartikeln in EKO, Bd. 24, S. 173. 
	-


	3 Georg Daniel Teutsch: Urkundenbuch der Evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen (i. F.: UKB). Erster Theil, Hermannstadt 1862; ders.: UKB. Zweiter Theil: Die Synodalverhandlungen der Evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen im Reformationsjahrhundert. Hermannstadt 1883. 
	3 Georg Daniel Teutsch: Urkundenbuch der Evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen (i. F.: UKB). Erster Theil, Hermannstadt 1862; ders.: UKB. Zweiter Theil: Die Synodalverhandlungen der Evang. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen im Reformationsjahrhundert. Hermannstadt 1883. 
	-
	-
	-
	-


	4 Paul Philippi: Kritik an der siebenbürgisch-sächsischen Geschichtsschreibung. In: ders. (Hg.): Land des Segens? Fragen an die Geschichte Siebenbürgens und seiner Sachsen. Köln, Weimar, Wien 2008, S. 312–315. 
	4 Paul Philippi: Kritik an der siebenbürgisch-sächsischen Geschichtsschreibung. In: ders. (Hg.): Land des Segens? Fragen an die Geschichte Siebenbürgens und seiner Sachsen. Köln, Weimar, Wien 2008, S. 312–315. 
	-
	-


	5 Der Titel des noch nicht im Druck erschienenen 
	5 Der Titel des noch nicht im Druck erschienenen 


	LITERATUR 
	LITERATUR 
	Ana-Mia in den Tälern 
	Von Dana Grigorcea 
	Als ich im vergangenen Jahr während einer Rumänien-Lesereise mehrmals mit der Bahn zwischen București und Brașov und darüber hinaus unterwegs war, schaute ich schon eine halbe Stunde vor Bușteni, der beliebten Kleinstadt im Prahovatal, am Fuß des Bucegi-Gebirges, aus dem Fenster. Ich wollte auch wirklich alles sehen, jedes der gedrungenen Häuser, jeden bewaldeten Hang, jede mir so vertraute Wiese; ich blickte weit hinauf, ins Ungefähre, dorthin, wo ich den von Wind und Wetter bizarr geformten Felsen Babele 
	-
	-

	Bei der letzten Durchreise fing es an zu schneien, in wachsenden Flocken, die schräg an die Fenster des Abteils flogen, während sie sanft über die hügelige Ferne fielen, wie in einem Märchen. Diese Winterlandschaft rief aus irgendeinem Grund die Erinnerung an Ana-Mia in mir wach, an die quirlige Ana-Mia und ihren zweibeinigen weißen Hund, der wie ein Mensch gehen wollte. Und wie um diese Erinnerung zu unterstützen, erhaschte ich in Bușteni einen Blick auf den Bahnübergang in Richtung unserer abschüssigen Ba
	-
	-
	-
	-

	War der Zug fort, kreiste Ana-Mia noch paar Mal schnell, bevor sich die Barriere hob und sie davon abließ. Bei diesen letzten Drehungen befiel mich für gewöhnlich eine Traurigkeit darüber, dass der Zug vorbeigefahren war. Nun saß ich selbst darin. 
	Ana-Mia war klein und zierlich und wohnte in der Nähe des Bahnübergangs, im grauen Gebäude hinter dem Haus des Bahnwärters. Ich weiß nicht, wessen Kind sie war, denn es wohnten dort mehrere Frauen und Männer, die man nur flüchtig zu sehen bekam – und alle Frauen schienen sich um Ana-Mia zu kümmern. Wann immer sie auf der Straße an ihr vorbeigingen, stellten sie ihre Taschen ab und flochten Ana-Mia den Zopf neu. »Halt still, damit ich dir den Zopf binden kann!«, sagte einmal die eine, einmal die andere Frau 
	Sie war ein sehr freundliches Kind, fragte stets, ob sie mitspielen dürfe, spielte dann aber trotzdem allein. Während wir noch plauderten und Witze machten oder überhaupt die Spielregeln besprachen, war sie schon auf einen Zaun geklettert oder in einen Baum; sie lief zur Barriere, wo es schon wieder bimmelte. Rückblickend kann ich sagen, dass sie nicht einsam war, im Gegenteil. Sie war sehr gesellig, ließ sich aber nur allzu schnell begeistern, wenn es den Einsatz ihres Körpers erforderte. 
	Wir riefen von der Straße nach ihr, wenn wir uns zum Spielen aufmachten: »Ana-Mia, kommst du mit?« Und sie stieß stets hinzu, und immer war auch ihr zweibeiniger Hund zugegen, er folgte ihr entsprechend langsam; er war auch noch alt und etwas breit um die Hüften. Wenn er sich auf den beiden Läufen aufrichtete, war er fast so groß wie wir, und unter den Lefzen sah man sein Gebiss, ganz breit, als würde er dauernd lächeln. Er hechelte oft, weil er mit Ana-Mia mitzuhalten versuchte. »Pah, Bello«, sagte dann ei
	-

	Einmal, als ich mit meinen Eltern und ihren Freunden von der Uni zu einem Tagesausflug auf den Berg aufbrach, um Teekräuter zu sammeln, rief ich nach Ana-Mia, die in ihrem Garten, zwischen den Kartoffelreihen, gerade ein Rad schlug. Sie kam mit, so wie sie war, in Plastikschlappen und ohne jemanden benachrichtigt zu haben. Bello begleitete uns ein Stück, aber als es steil wurde im Wald, kehrte er um. Ana-Mia trug meinen Rucksack, um mich zu entlasten. 
	Ich erinnere mich noch sehr gut an diese steilen Waldwege voller Wurzeln und wie wir mit kleinen, gleichmäßigen Schritten hinaufstiegen, während Ana-Mia mit prall-vollem Rucksack aus dem Dickicht zu uns zurückkehrte und den mit Teepflanzen vollgestopften Rucksack gegen einen leeren eintauschte. Oben angekommen, waren meine Eltern und ihre Freunde begeistert von diesem klugen, flinken Kind, sie knuddelten Ana-Mia und tätschelten ihren Kopf, so dass ihre Haare in ungewohnte Unordnung gerieten. 
	-

	Sie könne uns gerne auch die Ialomicioara-Höhle zeigen, sagte Ana-Mia. »In den Plastikschlappen?«, fragte die Bukarester Gesellschaft, und Ana-Mia lachte, der Berg sei ihr Wohnzimmer, sie trage hier stets Hausschuhe. Die Erwachsenen lachten herzlich und waren beeindruckt ob so viel gewitzter Bescheidenheit. 
	-

	Ana-Mia führte uns in die Höhle, die wir alle nur aus Büchern kannten, sie nannte uns darin auch die Namen der Grotten: Decebals Grotte, die Grotte der Heiligen Maria, die Hauptgrotte. Von dieser aus führte der Weg rechterhand zu den beiden Seen und linkerhand in die Grotte der Bären, die Galerie der Gewässer mit dem 
	Ana-Mia führte uns in die Höhle, die wir alle nur aus Büchern kannten, sie nannte uns darin auch die Namen der Grotten: Decebals Grotte, die Grotte der Heiligen Maria, die Hauptgrotte. Von dieser aus führte der Weg rechterhand zu den beiden Seen und linkerhand in die Grotte der Bären, die Galerie der Gewässer mit dem 
	Fluss. Letztere wurde immer enger und niedriger, verengte sich konisch, so dass man am Flussufer schließlich in die Hocke gehen musste. Jemand rief: »He, Leute, seid ihr sicher, dass wir weitergehen sollten? Das ist verrückt!« Ganz zum Schluss erreichten wir den Altar. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie er aussah, nur an das eine kleine Heiligenbild aus Papier, das etwas abseits am Stein klebte – mit den Erzengeln Michael und Gabriel, mit Feuerschwert und weißer Lilie –, und dass es da still war wie in
	-


	Wieder in Bușteni, schenkte ein Mann aus unserer Gruppe Ana-Mia ein rotes Taschenmesser und erklärte ihr den Gebrauch, indem er ihr eine Schleuder schnitzte. Während er schnitzte, sprang Ana-Mia um ihn her und rief »danke, danke«, und die Gesellschaft war begeistert von ihrer einfachen Freude, in der sie auch die Einfachheit und Schönheit dieses Bergortes auszumachen meinte. Ein Gummiband wurde an der Schleuder befestigt, und Ana-Mia durfte sie ausprobieren. Plötzlich waren auch die Frauen und Männer vom gr
	-

	»Worauf soll ich zielen?«, fragte Ana-Mia fröhlich. 
	»Auf den Hausgiebel«, »auf die Wäscheklammern dort«, »auf das rechte Ohr des Hundes«, »ja, auf das rechte Ohr des Hundes, das absteht!« 
	»Bestimmt nicht«, sagte Ana-Mia und lachte. 
	»Doch«, riefen die Leute, »der Teufel soll ihn holen, triff ihn zwischen die Augen!« 
	Die Frauen lachten, die Hand vor dem Mund, und warfen Blicke in unsere Richtung. 
	Aus unserer Gruppe aber lachte niemand. 
	»Jetzt, Ana-Mia, trau dich, schieß auf ihn!« 
	»Nicht doch«, sagte mein Vater. 
	Aber das heizte die anderen nur noch weiter an »Wieso nicht? Lasst das Kind zielen! Trau dich, Ana Mia!« 
	-

	Der Mann, der Ana-Mias Schleuder angefertigt hatte, meinte, dass das Gummiband zu schwach sei und er noch ein besseres habe, worauf er ihr die Schleuder abnahm. Als wir weggingen, hörte ich die eine Frau, die Ana-Mias Mutter hätte sein können, fluchen, wahrscheinlich über uns. 
	-

	Ich habe dann nie wieder mit Ana-Mia gespielt. Mit den anderen Kindern habe ich mich nur noch am unteren Ende der Straße getroffen. Und wenn sich die Barriere senkte, habe ich immer seltener hinaufgeschaut, ob Ana-Mia ihre Purzelbäume schlug. Ja, ich verlor sie bewusst aus den Augen. 
	Jahre später, als ich an der Uni immatrikuliert war und ein paar Kommilitonen auf einen Ausflug nach Bușteni mitnahm, erzählte mir ein Nachbar Ana-Mias, dass sie gut Karten spiele und allerlei Kartenspielertricks kenne, die ihr Anerkennung, aber auch viel Ärger einbrachten. Später sollten sie und weitere Nachbarn in unserem Alter als Saisonarbeiter bei einem Kreuzfahrtenreeder anheuern, der ein Ferienhaus besaß auf unserer Bahnhof-Straße. 
	Wo Ana-Mia wohl sei, fragte ich mich neulich, und gab ihren Namen in eine Internetsuchmaschine ein. Ich war überrascht, sie gleich zu finden. Da war dieses eine 
	-

	Video mit ihr. Sie war burschikos, mit dem freundlichen Lächeln von früher und perfekt geflochtenem Zopf. Eine Böe erfasste sie. 
	Mitglied der Naturschutzorganisation Sea Shepherd, befand sie sich an Bord eines Schiffes, das gerade ein anderes Schiff rammte, nein, umgekehrt, das gerammt wurde. Ana-Mia zog mit seligem Lächeln an einem Seil und zurrte es fachmännisch an einem kurzen Poller fest, verschwand einen Augenblick aus dem Bild und erschien wieder, lachte auf, strich sich die nassen Haare aus der Stirn. 
	Später war sie im selben Video in einer gutgelaunten Gruppe in einem Schlauchboot irgendwo auf dem Pazifischen Ozean zu sehen, als der glänzende Kopf eines Grauwals neben ihnen aus dem Wasser auftauchte. Ana-Mia streichelte dem Wal über die breite Mundöffnung, und er drehte und wendete sich, als wäre er kitzelig. »Like a puppy«, kommentierte der Mann hinter der Kamera. »Like a huge puppy!« 
	-
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	Von Karin Gündisch 
	Rick versuchte den Vormittag über, wiederholte Male Lucrezia mit Blicken an etwas zu erinnern, das schon längere Zeit zurücklag, aber sie schien von einer Amnesie befallen zu sein, beachtete ihn nicht und sah sich nach der Arbeit. Mir soll es recht sein, sagte er sich, ich bin schließlich nicht notgeil und schon ganz und gar nicht auf dich angewiesen, aber es fuchste ihn, dass sie gleichgültig an ihm vorbeisah, auch wenn er es sich nicht eingestehen wollte. 
	Er arbeitete an einem Hochwasserschutzprojekt für Bukarest, das er am nächsten Morgen dem zuständigen Minister Ion Iliescu vorstellen sollte. Letzte Details mussten besprochen werden und als alles geklärt war, sagte der Personalchef zu ihm: Morgen erscheinen Sie, Genosse Gärtner, im Anzug mit Krawatte und ohne Bart! Um 9 Uhr erwartet Sie der Minister. 
	-
	-

	Der Bart! Richard hatte ihn sich aus einer Laune heraus vor der Hochzeit mit Marie wachsen lassen, und sie war sehr dafür gewesen. Im Laufe der Jahre hatte er sich an ihn wie an eine Selbstverständlichkeit gewöhnt und auch daran, dass es immer wieder Personen gab, die Anstoß daran nahmen. In der alten Chronik seiner Heimatgemeinde Heimbrich stand vermerkt, dass der letzte Bartträger im Ort vor hundert Jahren gestorben war. Richard belebte im Jahr 1968 mit seinem Bart sozusagen eine Tradition aus dem 19. Jah
	-
	-
	-

	Auszug aus dem unveröffentlichten Roman Die geheimen Seiten des Lebens, Kapitel 8. 
	wert wäre! Soviel nämlich wollte Richards Vater zur Finanzierung der Hochzeit beitragen, genauso viel wie die Brauteltern, die allerdings keine Bedingungen irgendeiner Art gestellt hatten. 
	-
	-

	Richard und Marie einigten sich, dass sie auf die fünftausend Lei nicht verzichten könnten, und machten es so, wie Richard sich das vorgestellt hatte. Der Bart wuchs kräftig nach und wurde in kürzester Zeit noch schöner als zuvor. 
	Später hatte sich der Vorsitzende der Gewerkschaft des Nationalen Wasserwirtschaftsamtes seiner angenommen. Er ging die Angelegenheit aber diplomatischer als der Vater an. Eines Tages nahm er Richard auf dem Korridor beiseite und erklärte ihm mit gewichtiger Stimme, dass die Traktoristen auf den Baustellen des Wasserwirtschaftsamtes neuerdings unrasiert zur Arbeit kämen. Man habe sie deshalb gerügt, und sie hätten darauf geantwortet, dass sie sich ein Beispiel an dem Genossen Ingenieur Gärtner nehmen würden
	-
	-
	-

	Rick, aus der Perspektive des Genossen Gewerkschaftsvorsitzenden damals ein Rotzlöffel von kecken fünfundzwanzig Jahren, erdreistete sich, ihm zu sagen, dass das Tragen eines Bartes eine Geschmacksfrage und auch eine des Bartwuchses sei. Ihm beispielsweise würde der dicke Bauch des Gewerkschaftsvorsitzenden nicht gefallen, das sei auch eine Geschmacksfrage; der Genosse Stancu könne abnehmen, das bekäme ihm gut und sei schöner. Außerdem störe ihn, Rick, dass der Genosse Stancu am Montag stundenlang die Sport
	Auch der Parteisekretär des Nationalen Wasserwirtschaftsamtes nahm Anstoß an dem Bart. Er freilich musste einer Weisung von oben folgen, die besagte, dass Bartträger am 23. August, dem rumänischen Nationalfeiertag, nicht an der Tribüne des Staatspräsidenten vorbei defilieren dürften, weil der Präsident der Meinung war, dass nur bartlose und glattrasierte Männer gute Patrioten seien. Der 23. August war der Tag der Befreiung vom faschistischen Joch, als die Sowjets 1944 in Rumänien einmarschierten. Dieses Ere
	-
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	114 SPIEGELUNGEN 1.21 
	Richard nahm das Verbot mit stoischer Gelassenheit und heimlicher Genugtuung zur Kenntnis und fuhr mit Marie und den Kindern an diesem heißen Sommertag ins Grüne. Tags darauf, einem Dienstag, als er sonnengebräunt, ausgeruht und bester Laune ins Büro kam, fragte ihn der Parteisekretär unter vier Augen: Sie wollen doch nicht sagen, dass es Ihnen nicht leidgetan hat, dass Sie nicht mit uns vor dem Präsidenten vorbeidefilieren durften? Worauf Richard ihm ebenfalls unter vier Augen antwortete: Genosse Bucur, vo
	-
	-

	Er sagte es und ließ ihn stehen. Danach antwortete auch der Parteisekretär eine Weile nicht mehr auf Richards Gruß, bis sich alles wieder normalisierte, denn die Projekte mussten gemacht und der Fünfjahresplan erfüllt werden. Richard war ein guter, fleißiger Ingenieur, und schließlich gewöhnte man sich im Wasserwirtschaftsamt an seinen Bart. 
	-

	Nun aber musste er zum Minister, um das Hochwasserschutzprojekt, das nach den großen Überschwemmungen im Frühjahr in Angriff genommen worden war, vorzustellen, damit die Gelder für die Finanzierung bewilligt werden konnten. In Anzug und Krawatte und ohne Bart. 
	-

	Auf dem Heimweg dachte Richard an den Kuhhandel mit seinem Vater, der für beide Seiten zur Zufriedenheit ausgegangen war und inzwischen fast fünfzehn Jahre zurücklag. Aber noch immer gab es Personen, die sich nicht damit abfinden konnten, dass er einen Bart trug. Er hatte auf die Anmaßung des Personalchefs nichts erwidert und überlegte, dass er den Bart, in dem sich erste graue Fäden zeigten, stehenlassen oder genauso gut abrasieren könne. 
	Als er zum Bus ging, merkte er, dass ihm ein Mann, der ihm irgendwie bekannt vorkam, unauffällig folgte. Richard blieb an einem Gemüsestand stehen, kaufte Möhren, Petersilie und drei Kilo Kartoffeln. Marie hatte ihm keine Einkaufsliste mitgegeben, denn sie kauften grundsätzlich alles, was es gab, und an diesem Tag gab es Möhren, Petersilie und Kartoffeln. Der Mann stellte sich ebenfalls in die Schlange, kaufte aber nichts und folgte Richard an die Bushaltestelle. Sie stiegen in den Bus ein, der ins Drumul-T
	-
	-
	-
	-

	Darauf stellte sich der Mann mit einem Namen vor, der Richard nichts sagte. 
	Ja, natürlich würden sie sich kennen. Sie seien doch in dieselbe Schule in Heim-brich gegangen. Er kenne auch die Eltern von Richard und die Geschwister, und er nannte ihre Vornamen. Wie gehe es der Familie? Was mache Hariette, sei sie noch immer in Heimbrich? Und Ossi? Er habe gehört, er wolle auswandern. 
	Richard erinnerte sich vage an den Mann, den er aber nicht aus der Schule, sondern von der Straße kannte. Sie waren sich wahrscheinlich als erwachsene Menschen in Heimbrich im Vorbeigehen begegnet. Sie sprachen rumänisch miteinander. Richard war aber in der deutschen Schule gewesen, und mit alten Schulfreunden sprach er aus Gewohnheit immer deutsch. Der Mann war gewiss kein vergessener Schulfreund von ihm. Und wieso kannte er die Vornamen seiner Geschwister und wusste auch, dass Ossi auswandern wollte, währ
	-

	Sie gingen ein paar Schritte nebeneinander, und der Mann sagte zu Richard, dass er ihn im Wasserwirtschaftsamt besuchen wolle, wo man sich jetzt nach so vielen Jahren wiedergesehen habe. Man könne in einer Arbeitspause einen Kaffee oder einen Cognac zusammen trinken. Er tat sehr vertraulich und duzte Richard, wie es unter Schulkameraden üblich war. 
	Richard ließ sich nicht beeindrucken und unterbrach seinen freundlichen Redefluss: Was machst du hier, und wohin gehst du? 
	-

	Der Mann stutzte einen Augenblick. Nach Hause! 
	Er ging einfach nach Hause! 
	Wo wohnst du? 
	Diese Frage brachte ihn vollends in Verlegenheit. Er wies vage in die Gegend, die auf der anderen Straßenseite lag. Da, da! 
	Da wohnen die Securisten, sagte Richard. Er zeigte auf einen zehnstöckigen Wohnblock, der bekanntlich von Mitarbeitern des Innenministeriums bewohnt wurde. Marie hatte eine Kollegin, Anita, die ebenfalls Deutschlehrerin war und in jenem Hochhaus wohnte, weil ihr Mann Dolmetscher für Englisch im Dienst des Präsidentensohnes Nicu war. Man wusste im Viertel aber auch ohne derlei Bekanntschaften, wer in dem Hochhaus wohnte. 
	-

	Du bist ein Securist, sagte Richard. 
	Darauf wurde der Mann ganz klein und sagte in fast flehendem Ton: Bitte sag es keinem. Ich habe dir nichts Böses getan, und ich werde dir auch nichts Böses tun. Und wir kommen wirklich beide aus Heimbrich. Sag keinem, wo ich arbeite und wohne. 
	Du sollst mich nicht mehr beschatten, sagte Richard. Mach’s gut! 
	Salut. 
	Der Securist überquerte die Straße und verschwand im Gewusel eines Einkaufszentrums. 
	-

	Soll ich es Marie erzählen oder nicht? Sie macht sich nur unnötige Sorgen. Er beschloss, seiner Frau nichts von dem Vorfall zu sagen, aber kaum war er in der Wohnung, hörte er sich sagen: Es hat mich einer von der Securitate beschattet. Marie erblasste und musste sich setzen. Was haben wir gemacht, dass sie uns ausspionieren? 
	-

	Nichts hatten sie gemacht, aber irgendwelche Ausländer waren ihnen über den Weg gelaufen, Touristen im letzten Sommer am Meer oder in der Bahn, sie hatten sogar einmal ein Pärchen aus der DDR in einer Nacht in die Wohnung mitgenommen, weil die beiden ohne Geld in Bukarest gestrandet waren – und sie hatten diese Begegnungen nicht gemeldet. Fast alle Bürger der Nation übertraten das verdammte Gesetz, das von ihnen die Meldung jeglicher Ausländerkontakte verlangte, und das führte dazu, dass fast alle ein notor
	-

	Hatte man vielleicht ihr Telefon abgehört? Die Telefonschnur durfte nur sehr kurz sein, damit der Apparat immer an derselben Stelle stand. Sie aber hatten den Techniker der Telefongesellschaft bestochen, damit er ihnen eine lange Schnur montierte, so dass sie das Telefon aus dem Wohnzimmer in den Flur hinaustragen konnten, wenn sie miteinander in dem Zimmer reden wollten oder wenn sie Gäste hatten. Zusätzlich legten sie auch noch ein dickes Kissen auf das Telefon im Flur, um sicher zu sein, dass niemand die
	-

	Was war es, was konnte es sein? Marie war außer sich vor Angst, und Richard bedauerte es, ihr etwas von der Beschattung gesagt zu haben. Er wechselte das Thema. 
	Morgen muss ich zum Minister, sagte er. Im Anzug, mit Krawatte und ohne Bart. 
	Marie schüttelte den Kopf. Den Bart schneidest du nicht ab, weil die das wollen. 
	Aber ich kann doch nicht gegen den Wind pinkeln! Ich erschwere mir nur unnötig das Leben. 
	Du wirst sehen, dass dein Minister den Bart nicht einmal bemerkt. Hast nicht du selbst gesagt, dass er sehr tolerant und liberal ist? 
	Marie hatte Recht, der Minister würde sich um so eine Bagatelle bestimmt nicht kümmern. Richard würde es darauf ankommen lassen, dass den Personalchef der Schlag träfe, wenn er am nächsten Tag aus zivilem Ungehorsam mit dem Bart zur Arbeit kam. Es würde sich niemand getrauen, ihm zu verbieten, zum Minister zu gehen, denn nur er konnte das Projekt vorstellen; es war sein Projekt, und nur er kannte es so gut wie seine Hosentasche. Der Minister war selbst Ingenieur, und da musste man mit Fachfragen rechnen, au
	Damit war die Diskussion beendet, und sie konnten zu den alltäglichen Problemen übergehen. Marie hatte ein paar Sachen eingeweicht, ein Hemd, zwei Paar Socken und die Kindergartenuniform von Emmi, die gewaschen werden mussten. 
	Ich lass die Waschmaschine wegen zwei, drei Stück Wäsche nicht an, sagte Richard, ich wasche sie per Hand, wenn die Kinder im Bett sind. 
	Die Waschmaschine blockierte das kleine Bad nämlich, und dann war kein Platz fürs Zähneputzen und andere Verrichtungen. Außerdem war das alte Gerät laut wie ein Traktor. 
	Die Kinder spielten im Wohnzimmer Mensch ärgere dich nicht, und keiner wollte verlieren, so dass die Spiele kein Ende nahmen. Ein letztes Spiel und noch ein letztes Spiel und noch ein allerletztes! Marie deckte den Tisch für das Abendbrot und war in Gedanken bei der Elternbesprechung in ihrer Schule, die an diesem Abend stattfand. Was sollte sie anziehen? Immer dasselbe, den engen blauen Rock und eine helle Bluse, das passte am besten für den Anlass. 
	Als das Telefon läutete, war Richard im Bad, und Marie ging dran und war zu ihrer Überraschung mit Richards Kollegin Lucrezia verbunden, die sie von früher kannte, als Lucrezia mit dem Bruder einer Freundin verheiratet war. Sie war ihr nicht sympathisch, und Marie hatte auch schon einmal den Verdacht gehabt, dass diese Frau ihrem Mann nachstellte, aber sie war sich sicher, dass Richard sie nicht mochte. Marie fand sie nicht attraktiv. Lucrezia hatte lange Arme wie ein Affe und schnatterte so schnell wie ein
	-
	-
	-

	Lucrezia wünschte Richard zu sprechen. 
	Er ist im Bad. Was soll ich ihm ausrichten? 
	Ich habe eine vollautomatische Waschmaschine gekauft und weiß nicht, wie sie funktioniert. Kann Rick nicht mal schnell zu mir kommen und sehen, was sie hat? 
	Er hat heute Abend noch viel zu tun, er muss die Kinder ins Bett bringen und Wäsche waschen. Wir haben leider keine vollautomatische Waschmaschine. 
	Richard war ins Zimmer getreten, und Marie übergab ihm mit einem maliziösen Lächeln den Hörer. Deine Kollegin Lucrezia hat ein Problem! 
	Ich komme vorbei, sagte Richard zu Lucrezia, wenn die Kinder im Bett sind. Dann legte er auf. 
	Marie war erbost. Hat denn diese Frau keinen Mann, keinen Geliebten, keinen Bruder, keinen Nachbarn, keinen Handwerker, keinen anderen Bürokollegen, der ihr helfen könnte? Wieso muss sie ausgerechnet dich anrufen, und wieso rennst du gleich hin? 
	Richard hob den Ton und sagte eine Spur zu laut: Ich werde die Kinder ins Bett bringen, die Wäsche waschen und schauen, was ihre Waschmaschine hat. Zufrieden? 
	Emmi und Tomi, die bis dahin selbst gestritten hatten, wer von ihnen der Gewinner sei, verhielten sich plötzlich still und verfolgten aufmerksam den Streit der Eltern. Richard ging ins Bad zurück, und Marie schickte sich an, das Haus zu verlassen, als das Telefon erneut klingelte. Sie nahm den Hörer ab, und wieder war es Lucrezia, die ihr diesmal mitteilte, Rick solle nicht mehr zu ihr kommen, die Waschmaschine ginge, sie habe bloß vergessen gehabt, sie anzulassen. 
	-

	Von wo diese impertinente Person eine vollautomatische Waschmaschine hat, sagte Marie jetzt erst recht erbost zu Richard. Aus dem sozialistischen Handel wohl nicht! Sie vergisst, die Waschmaschine anzulassen! 
	Sie hat die richtigen Beziehungen, und Geld hat sie auch! Richard verzog sich wieder ins Bad. 
	-

	Marie verließ verstimmt die Wohnung, nachdem sie den Kindern einen GuteNacht-Kuss gegeben hatte, und Richard spielte das letzte Spiel Mensch ärgere dich nicht mit ihnen. 
	-

	Wer jetzt gewinnen würde, wäre der Sieger. 
	Ministerul de Interne strict secret IMB Securitate ex. Nr. 1 F141100423099 
	An die Direktion III 
	Auf Ihre Anfrage Nr. 321/DR/00348300 vom 15.10.1982 bezüglich der genannten Mihalache Lucrezia, gewesene Vulpe, wohnhaft in der Aurel-Vlaicu-Str. 18–38, Wohnblock 33, App. 104, Sektor 7, teilen wir Ihnen Folgendes mit: 
	Die oben Genannte ist beim Nationalen Wasserwirtschaftsamt als Ingenieurin tätig. 
	Am Wohnsitz führt sie ein zurückgezogenes Leben und ist den anderen gegenüber reserviert. Ihre Beziehungen beschränken sich auf einfache, gute nachbarschaftliche Verhältnisse und gegenseitigen Respekt, ohne dass man sich besucht. 
	-

	Im Jahr 1974 hat sie Vulpe Ilie geheiratet, Ingenieur bei I.S.P.M., mit dem sie bis zur Scheidung 1980 zusammengelebt hat. 
	Mihalache Lucrezia hat vom 4.11.1980 bis zum 17.9.1981 einen Fortbildungskurs in Holland besucht. In dieser Periode hat sie einen holländischen Bürger kennengelernt, mit dem sie auch nach ihrer Rückkehr aus Holland korrespondiert hat. Übrigens hat ihr gewesener Ehemann in ihrer Handtasche einen Brief von diesem Bürger gefunden, der als Beweis dem Scheidungsdossier beigefügt wurde. Man weiß nicht, ob die Betroffene in der Gegenwart 
	-
	-
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	Beziehungen über die Korrespondenz zu diesem Holländer hat. Am Wohnsitz wurden keine 
	Besuche von ausländischen Bürgern verzeichnet. 
	Andere Aspekte von operativem Interesse über Mihalache Lucrezia haben sich nicht ergeben. 
	Sie wohnt mit den Eltern: Mihalache Stefan, Vater, Sohn des Ion und der Maria, geb. am 1.1.1913 in Constanța, Rentner, ohne politische Zugehörigkeit. Mihalache Ana, Mutter, Tochter von Vlad und Emilia, geb. am 31.10.1922 in Bolintin din Vale, Hausfrau, ohne politische Zugehörigkeit. Diese hat sich oft ins Familienleben der Tochter eingemischt, was übrigens auch einer der Gründe für die Scheidung war. 
	Hauptmann [Unterschrift unleserlich] 
	karin GündiSCh, geboren 1948 in Rumänien, studierte Germanistik und Rumänistik in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) und Bukarest. Sie arbeitete bis zu ihrer Auswanderung in die Bundesrepublik Deutschland 1984 als Lehrerin, Journalistin und Autorin. Sie lebt als freischaffende Schriftstellerin in Hamburg. Ihr literarisches Werk umfasst Kinder- und Jugendbücher, die in sieben Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet worden sind. Sie erhielt unter anderem den Peter-Härtling-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-

	K. Student 
	K. Student 
	Von Christian Konnerth 
	Es war im Sommer 1965, K. war eben im Begriff, das zweite Semester zu beenden. Ja, ja, es war 1965, und K. kann sich noch gut an eine Begebenheit im Juni dieses Jahres erinnern. Wer jetzt an das aktuelle Jahr denkt und eine Subtraktion versucht, der tut 
	K. nichts Gutes. Wir wollen K. nun von einer anderen Seite kennenlernen als bisher bekannt. 
	Er kann sich seines Gedächtnisses nicht rühmen, doch gewisse Ereignisse merkt er sich sonderbarerweise sehr gut. An die meisten erinnert er sich nur ungern, einige bereiten ihm aber eine besondere Freude, sobald er daran denkt, nämlich solche, die ihm ein Überlegenheitsgefühl vorgaukeln. 
	Vergangenheit ist jetzt, wie wahr doch dieser Spruch ist, denkt K. Als er ihn zum ersten Mal hörte, ärgerte er sich, dass diese Kurzfassung eines eigentlich tieferen philosophischen Gedankens nicht ihm, sondern Adriana Altaras, der Schriftstellerin (Titos Brille), eingefallen war. Wahrheiten gefielen K. immer; nur wenn es vorteilhaft war, log er, in der Hoffnung, dass es eine wahre Lüge sei. Dass es gegebenenfalls besser wäre, die Wahrheit zu umgehen – es sei uns gestattet dieses unangenehme Wort »lügen« ni
	-

	Fortunato, ein 10-jähriger Knabe aus Korsika, hatte einmal das Versteck eines flüchtigen Guerilleros, der gegen die französische Okkupation der bis dahin italienischen Insel kämpfte, verraten. Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Wer konnte Fortunato seine Ehrlichkeit übelnehmen? Er hatte gesehen, wie sich der Aufständische unter den Kittel einer Nonne versteckte. Der Freiheitskämpfer wurde erschossen. Aber nicht nur der! Fortunatos Vater erschoss seinen Sohn wegen des Verrats, aus dumpfem Ehrgefühl. K., d
	-
	-

	In diesem Anfangssommer wohnte K., unweit der dichten Karpatenwälder, in einem Studentenheim mit weiteren vier Kommilitonen in einem Zimmer. Um die weiteren Ereignisse besser zu verstehen, müssen wir diese Kameraden K.s etwas näher 
	In diesem Anfangssommer wohnte K., unweit der dichten Karpatenwälder, in einem Studentenheim mit weiteren vier Kommilitonen in einem Zimmer. Um die weiteren Ereignisse besser zu verstehen, müssen wir diese Kameraden K.s etwas näher 
	betrachten. P. war so blass und uninteressant, dass wir uns einer weiteren Beschreibung enthalten. Er muss weder Freunde noch Feinde gehabt haben. N. war ein schwergewichtiger, schweigsamer Typ, der die sowjetische Politik hoch schätzte, wohlgemerkt nicht die russische Literatur. Ohnehin las er in Büchern nur die Dialoge. Dann war da der Chirurgensohn, ein Wiederholer, gut betucht, mit kraftvoll verbreiterter Brust, um die Wichtigkeit der eigenen Person hervorzuheben. Und schließlich L., der Bauernsohn, von
	-
	-
	-
	-


	Auch wenn es jetzt recht unangenehm erscheint, uns von einem tiefblauen Himmel zu verabschieden und uns in ein Wohnheimzimmer zu versetzen, wird der weitere Verlauf unserer Erzählung zwar nicht in Geschichtsbüchern erwähnt werden, könnte aber durchaus interessant sein. 
	Worüber spricht man so in einem Studentenzimmer, statt sich der späteren Berufsausbildung zu widmen? Über Filme, Autos und Frauen. Prioritäten sind zwar in umgekehrter Reihenfolge zu lesen, aber diesmal ging es um Autos. 
	-

	L., der kräftige Bauernsohn, erwähnte die deutsche Automarke Porsche. Dabei sprach er den Namen »Porsch« aus, als ob es eine französische Marke sei. K., von dem wir wissen, dass er mehr oder weniger der deutschen Minderheit angehörte, korrigierte ihn, »Porsche«, also mit »e« am Ende. L. stand auf, als ob er heiß auf einen gegebenen Anlass gewartet hätte, stieß einige schmutzige, obszöne Schimpfwörter aus und verabreichte K., der auf seinem Bett saß, eine kräftige Ohrfeige. K., zwar völlig überrascht, zögert
	-

	Der Chirurgensohn, froh einem so unerwarteten und unbezahlten Zweikampf beizuwohnen, schob den Uninteressanten und den Russophilen beiseite, um besser sehen zu können, ein langes »uaiiiiiiiii« ausstoßend. 
	-

	Eine Weile schien der Kampf ausgeglichen zu sein. Wir wollen nicht vergessen, dass K., trotz seiner unterlegenen Größe, die höhere Motivation auf seiner Seite hatte. Er nutzte ein unvorsichtiges Bücken seines Kontrahenten, um dessen Hals mit dem linken Arm zu umschlingen und kräftig zu würgen. Der Griff war so fest, dass L. zu röcheln begann. 
	Erfassen wir aber die augenblickliche Situation. K. versperrte mit Überzeugung 
	L.s Atemwege, der wild mit den Armen fuchtelte. L.s Gesicht war frei, und K.s rechte 
	L.s Atemwege, der wild mit den Armen fuchtelte. L.s Gesicht war frei, und K.s rechte 
	Faust war auch frei, und damit war das schon die Vorentscheidung des Kampfes. K. verabreichte gewissenhaft Fausthiebe auf das röchelnde Gesicht, mit voller Wucht, anerkennende Zurufe des Chirurgensohnes nicht beachtend. Vielleicht musste L. in diesem Augenblick nicht nur für seine mutwillig ausgeteilte Ohrfeige büßen, sondern auch für alle Demütigungen die K. in der Vergangenheit erfahren hatte. Wir wissen es nicht. Er hatte zwar Jack Londons Wolfsblut gelesen, aber ob er in diesem Augenblick an diese Gesch
	-
	-
	-
	-


	Der weitere Verlauf des Abends kann als ereignislos bezeichnet werden. K. war zufrieden, der Chirurgensohn unzufrieden ob des abrupten Endes des Kampfes, und L. wusch sich das Gesicht. 
	Es wäre jedoch von Interesse, zu wissen, wie es mit unseren Kontrahenten weiterging. In einer gemütlichen Runde, aber nicht ganz entspannt, befragen wir K. Mag sein, dass auch sein Freund R. sich unter den Gästen befindet. K. ist meist schlecht gelaunt, doch diesmal ist er nicht abgeneigt, Fragen zu beantworten. Wir sprechen ihm ein falsches Lob aus, wie gut er aussehe, in der Annahme seine Bereitwilligkeit zur Fragenbeantwortung zu fördern, und er tut es, in völliger Verkennung der Realität. 
	-

	Ein Jahr später, erzählt uns K., es war in der schriftlichen Prüfung für Festigkeitslehre – K. und L. saßen in derselben Bank, im Abstand von ca. 1 m. War es Zufall oder auch nicht, wir gehen der Frage nicht näher nach. Tatsache ist, dass K., neben Fußball, Laufen, Geografie und Backgammon, gewissermaßen auch ein Interesse für Festigkeitslehre hatte. In diesem Fach wurde selbstverständlich vorwiegend die Festigkeit von Stahl und Guss erklärt, nicht die Festigkeit von Knochen. Die Aufgaben schienen ihm nicht
	-
	-
	-
	-
	-

	Der machte ihm eindeutige Zeichen, die nicht zu missverstehen waren. K. beurteilte schnell die Lage: Der Saal war groß, viele Prüflinge, ein einziger, eher unaufmerksamer Assistent als Aufsicht, mit anderen Worten, alle Sicherheiten waren gegeben. K. schob seine fertige Arbeit einen Meter weiter nach rechts. Bei dieser Gelegenheit wollen wir betonen, dass K.s Tat eine mutige Tat war, denn wäre jetzt der Assistent zufälligerweise durch die Reihen gegangen und hätte K. mit leeren Händen 
	-
	-
	-

	SPIEGELUNGEN 1.21 
	ertappt, das hätte sogar das Ende des Studiums für K. bedeuten können. Dann könnte seine Laufbahn anders ausgesehen haben – als Gemüsehändler oder irgendwo als Pförtner. 
	In diesen Augenblicken arbeitete L. auf Hochtouren. Die Zeit war ja sehr knapp geworden. Als er fertig war, atmete er tief durch und … Ihr, die Ihr jetzt weiterlest, haltet Euch fest an den Stühlen: L. zerknitterte K.s Arbeit zu einem kleinen Papierball, in der Annahme, das sei doch nur K.s Schmierblatt. K. hatte vieles erlebt, wie jeder Mensch vieles erlebt, doch das schien ihm jetzt der Gipfel der Tölpelhaftigkeit zu sein. Hätte er nicht ein gesundes Herz gehabt, dann würden wir diese Geschichte gar nicht
	-

	L. rollte ihm den Papierknäuel zurück, als gerade der Assistent verkündete, die Zeit sei nun vorbei, Stifte hinlegen und Arbeiten abgeben. K. entfaltete den Knäuel und versuchte, das Papier zu glätten. Bekanntlich wurde das Papier, dessen Knickfalten ausgebügelt werden können, bis heute noch nicht erfunden. Es blieb ihm wohl nichts anderes übrig, als die Arbeit in diesem jämmerlichen Zustand abzugeben. Fieberhaft dachte er nach, wie er erklären könne, dass das kein Wegwerfpapier sei. Das war jetzt wieder ei
	-
	-
	-
	-
	-

	Es ist nicht bekannt, wie lang K. gezittert hat, bis er seine Note erfuhr. Was wir nur wissen ist, dass er gezittert hat. Kaum zu glauben, die Arbeit wurde mit Bestnote bewertet, daraufhin wurde er sogar aufgefordert, an einem Studienkreis Freunde der Festigkeitslehre teilzunehmen. Er kam der Aufforderung nicht nach, weil er die interessanten Gespräche in seinem Wohnheimzimmer nicht vermissen mochte, gerade jetzt, da er durch die Erfahrung vor einem Jahr, sich eines gestärkten Selbstbewusstseins rühmen konn
	-
	-

	Es kam die Zeit, wir springen über einige Jahrzehnte, in der dieser unselige K. selbst Aufsicht hatte, in einer anonymen Schule, als anonymer Lehrer. Ganz so anonym war er nun wiederum auch nicht, denn die Schüler sprachen ihn respektvoll (die meisten) mit Herr K. an, und eine besondere Freude bereitete ihm die Tatsache, dass sie sogar die allgemeine deutsche Regel kannten, folgt einem Vokal ein Doppelkonsonant, so ist der Vokal kurz auszusprechen. 
	Es gab einige Fälle, in denen Schüler versuchten, ihn auszutricksen, bei Schularbeiten. Trotz der vielen Jahrzehnte, die vergangen waren, hörte und sah K. einigermaßen gut. Doch versuchte er, nicht allzu streng zu sein, er war ja selbst traumatisiert. 
	-
	-
	-

	Wir wollen aber diese Geschichte nicht beenden, ohne zu zeigen, wie erfindungsreich dieser K. war, trotz seiner Anonymität. Es war im Sommer, während einer Lehrerbesprechung, wo unter anderem zur Sprache kam, wie man das Abschreiben bei Schularbeiten unterbinden könne. Im Fachjargon heißt das »Unterschleif«. Es kamen mehrere Vorschläge. Der beste schien ja der zu sein, Trennwände aus Pappe zwischen die 
	-
	-
	-
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	Schüler zu stellen, als Sichtschutz. Bald kam der Einwand, zwar würden die Schüler nicht zum Nachbarn schielen können, doch sei das für die Lehrer äußerst ungünstig, weil sie, die Lehrer, nicht mehr hinter diese Schutzschilde sehen könnten und damit, womit sich die Prüflinge gerade beschäftigten. Und da hatte K. die geniale Eingebung, diese Schutzschilde sollten also dann durchsichtig sein. Statt Anerkennung erntete K. ein schallendes Gelächter. Entweder hatten die Kollegen nicht verstanden, worum es ging, 
	-

	Eine letzte Bemerkung sei uns noch gestattet. K. hat nie mehr seine Fäuste gebrauchen müssen. 
	-

	Was nur zum Teil stimmt. Denn gedanklich verwendet er sie hin und wieder. Und überflüssig zu sagen, diese Kämpfe gewinnt er immer. 
	ChriStian konnerth, 1947 in Rumänien geboren, absolvierte das Joseph-Haltrich-Gymnasium in Schäßburg (rum. Sighișoara) und studierte Fahrzeugtechnik am Polytechnikum Kronstadt (rum. Brașov). Nach langjähriger Tätigkeit in einem Zulieferbetrieb für Autoteile reiste er 1988 in die BRD aus. Bis 2018 unterrichtete er an der Technikerschule Augsburg. Mit dem vorliegenden Text feiert er sein literarisches Debüt. 
	-
	-


	Geheimgänge
	Geheimgänge
	1 

	(Stalinstadt/Kronstadt/Brașov, 1961–1962) 
	(Stalinstadt/Kronstadt/Brașov, 1961–1962) 
	Von Eginald Schlattner 
	Versuch einer Erwiderung auf Iris Wolffs Erzählung Drachenhaus 
	In illo tempore, in jenen Tagen, passierte neuerlich im Drachenhaus nie Dagewesenes. Denkbar durchaus: Der Zauberer Klingsor war zugegen, irgendwo ante portas, intra muros. Doch sanftmütig. Die Drachen an der Traufe erglühten nicht. 
	Zweimal im Monat lud Doktor Elias Barbarossa Himmelfarb die Bewohner in seine Wohnung im Parterre zu einer musikalischen und literarischen Zusammenkunft, die politisch harmlos daherkam. So konnte auch Genossin Rebecca, die Hausverwalterin, entspannten Gemütes daran teilnehmen, in einem Paradeschlafrock, rote Chinaseide, gespickt, wie erwartet, mit Applikationen von Mao Zedong. Man erschien manierlich angezogen, wie es sich für so einen erlesenen Abend schickte. Wenn auch die Motive jeweils verschieden waren
	-
	-

	Bei Iris Wolff ist gut ein halbes Jahrhundert später Ähnliches zu lesen, wenn auch anders wahrgenommen: 
	Mareike hatte auf einem Stuhl Platz genommen. Kristóf stand hinter ihr, eine Hand auf ihrer Schulter. Rodica und Sebastian saßen auf der Couch. Rodica mit angewinkelten Beinen und geschlossenen Augen. Es machte den Eindruck, sie würde schlafen, doch Henny wusste, dass sie an jenem Ort war, den sie aufsuchte, wenn sie sich auf ein neues Stück vorbereitete. Ein Ort, den sie mit niemandem teilte. Horațiu klappte den Deckel des Klaviers zu. Sein Blick wanderte zu Henny. 
	-
	-

	Die Abende verliefen nach einem einfachen Rezept: zuerst das Harfenkonzert, von Tangos bis Klassik, danach eine unverfängliche Erzählung, doch ausgesuchte Litera-
	Auszug aus dem Roman Drachenköpfe, der in Kürze im Pop Verlag, Ludwigsburg, erscheint. 
	tur. Oft wurde der Abend mit einer nachdenklichen Ballade gekrönt. Und als Letztes das Angenehme: schwarzer Walnusstee mit Kleingebäck, sogar Petit Beurre. Alle fanden sich ein. Ausgenommen Frau Katy, die ihren Posten in der Pförtnerloge niemals verließ, jederzeit ganz Auge und Ohr. Literarisch war sie ausgelastet durch das Abschreiben von billigen Krimis und Groschenromanen. Mit Musik versorgte sie sich selbst, indem sie manchmal vor sich hin sang: Am Brunnen vor dem Tore, ja, Siebenbürgen, Land des Segens
	-

	Die gute Stube, neben der Praxis gelegen, war fast zur Gänze mit einem Perserteppich von verblichener Pracht bedeckt. Von Svetlana, der Nichte des Arztes, wusste man, er habe den jüdischen Vorgängern gehört, Familie Hirschhorn. Der Herr des Teppichs war eines Nachts spurlos verschwunden. Grünhemden hatten ihn verschleppt. Die Küchenkredenz, jeden Abend vor die Eingangstür geschoben, hatte nicht standgehalten. Die restliche Familie musste ausziehen, konnte gerade noch die paar Möbel verscherbeln. Der Teppich
	-
	-

	Im Unterschied zu sächsischen Bürgerstuben, die vor Biedermeiermöbeln strotzten, Wiener Herkunft, war dieser Raum vom Zahnarzt als Herrenzimmer gedacht, mit venezianischen Eichenmöbeln. In der Mitte stand ein dunkler, gemaserter Tisch, dessen Füße in verchromten Rollen steckten. 
	-

	Beim Harfenkonzert, teils prätentiöse Stücke, so Pachelbels Kanon in D-Dur, musste sich manch einer diskret in die Oberschenkel kneifen, um nicht zu gähnen. Die Gastgeber verstiegen sich bis zu Mozarts Duo für Flöte und Harfe. Wobei Doktor Himmelfarb den Flötenpart übernahm. Wodurch die Zuhörer zugänglicher waren, weil darauf erpicht, wann der Flötenspieler danebenpfiff. Am müdesten waren die zwei aristokratischen Tagelöhner aus dem Souterrain, die schwer arbeiten mussten: Der Graf klopfte im Knien Pflaster
	-
	-
	-

	Zu der beispiellosen Begebenheit kam es eines Abends im Spätherbst. Man hatte das Harfenkonzert in Ehren absolviert, hatte sich gezwickt und geklatscht. Ich selbst empfand hörbar, ja, hörbar, dass das Mädchen mit der Harfe für mich gespielt hatte. Als ich der Harfenmusik der jungen Frau in Schwarz lauschte, fiel mir meine Mutter ein. Sie hatte mir seinerzeit Traumsymbole beigebracht. Die sich bestätigten: Träumte ich von trübem Wasser, wurde ich tags darauf krank. Die Harfe nannte sie das Lieblingsinstrumen
	-

	Bei Iris Wolff heißt es, während Henny, in meiner Vorstellung Martina, zum Klavierspieler mit dem gefolterten Finger hinsieht: 
	-

	Horațiu hob die Hände. Der kleine Finger seiner linken Hand stand ab. Der Ringfinger ließ sich nicht mehr beugen. Dann beobachtete Henny, wie ein Ruck durch seinen Körper 
	ging. Er konnte sich, von einem auf den anderen Augenblick, vollkommen in sich selbst zurückziehen. Mareike sah ihn mitfühlend an. Henny hätte gern seine Hand genommen … »Horațiu soll uns ein Lied spielen«, wiederholte Rodica. Die Luft war stickig. Horațiu öffnete ein Fenster. Dann setzte er sich, klappte das Klavier auf und neigte den Kopf, als würde er auf ein Zeichen warten. Henny lehnte sich an ein Fensterbrett. … Die Hände hoben und senkten sich kaum, ihre Bewegung glich eher einem Fließen … Henny wund
	-

	Auf das verschattete Blatt meines Gemütes fielen die hellen Töne der Harfe, als wollten sie Buchstaben werden mit Sinn und Ahnung. Svetlana, die Lichte! Keinen Blick getauscht. Und trotzdem, ich fühlte es mit nahezu erschrockenem Staunen: Wir waren uns für Augenblicke nahe wie nie. 
	-

	Bei Iris Wolff stehen dafür zwei verlockende Sätze: 
	Horațiu strahlte etwas aus, das Henny daran erinnerte, wie es war, wenn man im Winter den Fensterladen öffnet und entdeckt, dass es über Nacht geschneit hatte. Als hätte man eine unbeschriebene Seite aufgeschlagen. 
	Musik muss man ausüben, das ist nicht jedem gegeben. Literatur kann man beurteilen, im Urteilen sind wir groß. Nunmehr waren alle gespannt, was der Zahndoktor an Epik anbieten würde. Doch vorher ließ er die Nichte Adelbert von Chamissos Die Sonne bringt es an den Tag vortragen. 
	-

	Geschildert wird die grausige Tat in Vers und Reim bis zum Hochgericht: Der Wanderbursch, der auf den Hund gekommen ist, hat vor Jahr und Tag einen Juden erschlagen, um ein paar Münzen willen; und gesteht das, bereits als Meister Nikolas, bedrängt von der Morgensonne. 
	Mit seltsam erregter Stimme befand der jüdische Arzt am Ende: »Niemand kann sich auf Dauer seiner frevlerischen Vergangenheit entziehen. Es kommt an den Tag! Sogar einem verachteten Juden geschieht höhere Gerechtigkeit.« Keiner der Anwesenden gab einen Ton von sich. Hatte Doktor Himmelfarb sich nicht eine Blöße gegeben? Seine Nasenflügel waren gerötet. 
	-
	-

	Doktor Himmelfarb stellte eine Novelle von Erwin Wittstock vor, Die Verfolgung, mit den Worten, sie gehöre zu den besten Texten deutscher Sprache aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie spiele in einem typisch sächsischen Dorf in Siebenbürgen. 
	-

	Was passiert da? Nach dem Gottesdienst, wo laut Nachbarschaftsregeln die ganze Gemeinde in Tracht dabei zu sein hat, wird das Tor der Kirchenburg geschlossen. Der Büffelstier des hochgeachteten, altehrwürdigen Bauern Litzki hat sich losgerissen. Noch ehe man das wild gewordene Tier in den bewehrten Hof des Besitzers zurückgetrieben hat, ist bereits ein dreijähriger Knabe zu Tode gekommen. Und nun geschieht das Unbegreifliche. Ein junger Bursche, angeblich der Verlobte der Enkeltochter des Bauern, springt mi
	Was passiert da? Nach dem Gottesdienst, wo laut Nachbarschaftsregeln die ganze Gemeinde in Tracht dabei zu sein hat, wird das Tor der Kirchenburg geschlossen. Der Büffelstier des hochgeachteten, altehrwürdigen Bauern Litzki hat sich losgerissen. Noch ehe man das wild gewordene Tier in den bewehrten Hof des Besitzers zurückgetrieben hat, ist bereits ein dreijähriger Knabe zu Tode gekommen. Und nun geschieht das Unbegreifliche. Ein junger Bursche, angeblich der Verlobte der Enkeltochter des Bauern, springt mi
	-
	-
	-
	-

	zu. Und der Hofbesitzer Litzki, alt und geachtet, gibt den Schlüssel zum rettenden Tor nicht her, nicht gegen die Drohgebärden der Männer und nicht gegen die Mahnworte: »Ihr seid alt. Wie wollt Ihr nächstens stehen vor Gottes Richterstuhl?« Seine Antwort: »Den Unschuldigen rettet Gott, den Schuldigen verdirbt er!« Der alte Bauer, er trägt als Letzter und Einziger die schlohweißen Haare lang, nie geschnitten, stellt sich dem Gottesurteil. Das fordert die Gemeinde. Und erlebt: Der jüngst erworbene Stier, der 

	Die Geschichte gebe manches her, erklärte Doktor Himmelfarb, man könne an den handelnden Personen ablesen, wer in seinem Tun und Lassen von welchen moralischen Anforderungen geleitet werde. Bitte: Auch klassenkämpferische Unterschiede ließen sich erkennen. Es sei eine Erzählung mit Rückblenden bis zu den römischen Christenverfolgungen. Die Nazis, nein, er sagte, die Deutsche Volksgruppe habe die Geschichte in einem Erzählband gedruckt, aber die christliche Rahmenhandlung ausgeblendet. Er bat Anita vorzulese
	-

	Anita hatte die Erzählung, der alle mit angehaltenem Atem folgten, fast zu Ende gelesen. Die eigentliche Handlung hörte mit diesen Worten auf: 
	Litzki wandte sich von der Treppe zu ihnen und sagte zu ihnen: »Die Gesetze sind streng, und wir können jenen bedauern, den sie treffen – aber wir können sie nicht ändern.« Der Organist trat näher und sagte höflich: »Wenn Ihr meint, dass er Eure Enkelin nicht hat heiraten wollen, obwohl es die alten Gesetze von ihm verlangt haben – denn wir glauben zu wissen, was war und was ist –, dann muss ich Euch sagen, dass wir mildere Gesetze haben, denn die alten sind alt.« 
	-

	Was von der Geschichte noch fehlte, war der abschließende Rahmen der Erzählung: die Erinnerung an die wilden Spiele in Rom. Da trug sich das nie Dagewesene zu. Der Tisch erzitterte. Tante Trudchen, das deutsche Seelchen, eingeweiht in Übersinnliches, befahl: »Das Oberlicht aus, die Tischlampe an!« Ein spiritistisches Ereignis bahne sich an. Sie gebot: »Alle fassen sich an den Händen!« Ich geriet an die parfümierte Hand der Schauspielerin und an Svetlanas Harfe. Nochmals beschwörend der Aufruf, bereits im Fl
	-
	-

	Tante Trudchen, in Verzückung geraten, sagte bereits wahr: Gewiss erscheine Erwin Wittstock hier in diesem Kreis. Alle wussten, dass der Autor, den Frau Katy konsequent »unseren Dichterfürsten« nannte, jüngst aus dem Leben geschieden war. Was allerdings keiner wusste: Der Verstorbene hatte sich bereits in Mediasch bei einer Séance gemeldet und mit Grabesstimme gemahnt, man möge im historischen Gedächtnis der Siebenbürger Sachsen bewahren, dass er es gewesen sei, der 1955 beim Zentralkomitee der Partei mit d
	-
	-
	-
	-
	Als Erste fasste sich Genossin Rebecca. Sie sagte: »Seien Sie willkommen, Genosse Major. Dies ist eine politische Erziehungsstunde für alle Hausbewohner. Eben lesen wir ein Kapitel aus dem berühmten Buch Die Mutter von Maxim Gorki.« Tatsächlich hatte sie das graue Buch aus dem Dekolleté ihres Morgenmantels gehext. »Wie Sie wissen, Genosse Major, die Lieblingslektüre des Genossen, des Genossen … Lenin.« Fast hätte sie sich verplappert, wäre ihr der Name Stalin entschlüpft. 
	Der ramponierte Major Blau sah sich kurz um. Und war im Nu Herr der Situation und Gebieter der Menschen hier. Er sagte: »Ja, ja, Erwin Wittstocks Erzählungen gehören auch zu meiner Lieblingslektüre. Darüber wird noch zu sprechen sein!« Ich, gedrillt auf Hinhören bei der Securitate, dachte: Das klingt ja gut! Gut gefährlich. »Und nun, Genossin Fekete, bitte bürsten Sie mich ab, dass auch ich salonfähig werde und an dieser politischen Erziehungsstunde teilnehmen kann.« 
	Die Falltür wurde zugeklappt. »Nageln Sie sie zu!« So die Anordnung des Majors. Was auch geschah. Der Teppich wurde darübergebreitet, der plötzlich nicht mehr passte. Der Tisch an seinen Platz gerückt. Das Oberlicht angeknipst. Der bedrohliche Eindringling erhielt einen Lehnsessel zwischen Genossin Fekete und Doktor Himmelfarb. 
	-

	Dieser fühlte sich bemüßigt, eine Erklärung abzugeben. Es möge nicht verwundern, dass diese literarischen Begegnungen der Volksbildung auf Deutsch abliefen, seltsamerweise eine Art Esperanto im Drachenhaus. »Doch vergessen wir nicht: Es ist die Sprache der Denker und Dichter schlechthin!« 
	-

	Schlechthin, schlecht, konnte man damit etwas Lobendes sagen? Mir fiel ein, dass unsere Mutter uns belehrt hatte: Schlecht käme von schlicht. 
	Genossin Fekete ergänzte diensteifrig: »Wie der große Genosse Lenin es geboten hat: Jegliche Kultur sei national in der Form, aber sozialistisch im Inhalt.« 
	Der Major erwiderte maliziös: »National, doch nicht rumänisch – und sozialistisch mit dem bürgerlichen Wittstock?« Auch der ungebetene Gast sprach Deutsch. 
	-

	Schlechthin – sollte dieses scheinbar unpassende Wort die Nichte des Doktors auf die Palme gebracht haben? Sie schrie: »Genau, schlechthin, schlecht, miserabel, ja schändlich! Vergessen wir auch das nicht: Deutsch ist nicht nur die Sprache der Dichter und Denker, sondern genauso die Sprache der Richter und Henker!« 
	-

	Schweigen. Selbst der Major schwieg. Was immer er gesagt hätte, es wäre falsch gewesen. 
	Der Hausherr, mit geröteten Nasenflügeln, sprach weiter: »In dieser Erzählung tun sich vielerlei Weisen auf, wie man sich in Grenzsituationen verhalten sollte. Hier kommen zu Wort solch ehrwürdige sächsische Bauern, die sich in altertümlicher Weise dem Gesetz der jüdischen Bibel verpflichtet wissen: Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Und andere, die von milderen Gesetzen sprechen, die sich an das christliche Liebesgebot halten, Entscheidungen treffen im Sinne der besseren Gere
	-

	Der Major hatte sichtlich ungehalten zugehört, aber das war sein Metier: einen Menschen, wenn er zum Reden gebracht worden war, ausreden zu lassen. Und aufzumerken, alles zu behalten. Und ihm, wenn es so weit käme, »auf den Zahn zu fühlen«. Er fertigte Doktor Himmelfarb kurz ab: »Sie mit Ihrer KZ-Vergangenheit müssten wissen, dass es auf alle Menschheitsfragen eine einzige Antwort gibt!« 
	-

	Genossin Rebecca nickte so eifrig mit Kopf und Busen, dass sich das Gesicht von Mao Zedong auf ihrem Schlafrock zu einem breiten Grinsen verzog. 
	Der geisterhafte Gast, aus geheimen Gängen aufgetaucht, gab den Ton an und sagte: »Anita, lesen Sie die Geschichte zu Ende, obwohl ich sie kenne. Lesen Sie weiter.« Von Maxim Gorki war nicht mehr die Rede. Und sie las mit zittriger Stimme: 
	-

	Am andern Tag erzählte Lehrer Salmen von den Christenverfolgungen. Er erzählte Tatsachen in wenig anschaulicher Weise, und wir hatten noch keine Bilder gesehen, die unserer Phantasie zu Hilfe gekommen wären. Wir saßen mit krummen Rücken da, in uns versunken und verängstigt, und hörten von den wilden Tieren. Wir sahen die Römer in ihren gestickten Kirchenpelzen und ihre gebockelten Frauen und ihre Mädchen mit den bänderreichen Borten auf dem Kopf, wie sie – das Gesangbuch in der Hand – in dem Theater saßen u
	-
	-
	-

	Major Blau sprach nach beendeter Lektüre: »Rein literarisch gesehen ein Kabinettstück.« Das durchaus den besten Erzählungen vor dem Dritten Reich an die Seite zu stellen sei. Von ihm aus wäre auch Die Entlastung von Oskar Walter Cisek zu nennen, leider hätten die in Bukarest beim Staatsverlag die Schlüsselszene mit dem Kreuz weggestrichen. Und von Cisek nicht zu vergessen: Die Tatarin, Kleistpreis. In Deutschland fiele ihm Thomas Mann ein, Der Tod in Venedig. »Alles literarische Meisternovellen. Doch marxis
	-

	Und nun wurde es tatsächlich eine politische Erziehungsstunde, wer hätte das gedacht, mit dem Zuspruch eines Chefideologen von gefährlich hoher Stelle, nicht vom Himmel gefallen, sondern dem Untergrund entstiegen. Der Securitate-Major hatte die Mütze abgenommen, lächelte sogar und sah erschreckend zivil aus. Was er sagte, war einleuchtend und befremdlich zugleich: »Wittstock in Ehren, Hut ab vor seinem erzählerischen Können. Aber die Enträtselung der Geschichte ist grundfalsch, wenn er den Konflikt über das
	-
	-
	-
	-
	-

	Mit keinem Wort und Blick verriet er, dass wir uns kannten. In den schaurigen Nachtverhören noch vor Jahr und Tag hatte der Major sich an mir schadlos gehalten, in Gesten und Worten und mehr. Ob das stimmte, was ich wünschte: Irgendeinmal gleicht die Beziehung zwischen Kommissar und Delinquent einer ausgequetschten Zitrone. Oder er hat ihn satt, ohne je gesättigt zu sein, oder … Blödsinn! 
	Unverständlicherweise meldete sich Graf Kelevéz zu Wort. Noch genauer: Er ergriff das Wort. Wie zu jeder Tages- und Nachtzeit glänzte an seinem kleinen Finger der Siegelring. Ich hatte ihn mir genau angesehen: ein Adler, der mit seiner rechten Kralle einen Diamanten umfasst; was bedeutet, dass der Adler darauf achten muss, dass ihm der kostbare Stein nicht entfällt. Die Devise des siebenzackigen Adelshauses Kelevéz lautete: Palma sub pondere crescit. 
	Der Graf sagte, man könne noch einen Standpunkt für die unnachgiebige Haltung des Bauern Litzki ins Treffen führen. Der zu Recht nicht gewillt war, den Schlüssel zu seinem Hof herauszurücken, und damit in Kauf nahm, dass der junge Bursche vom Stier getötet würde. Es sei zwar in der Erzählung zu lesen, der alte Mann habe den Ausgang einem Gottesurteil anvertraut. Aber das, was er zu bedenken gebe, schalte jede äußere ethische Instanz aus, sei es in Bezug aufs Alte oder aufs Neue Testament, auf ein Ordal oder
	Vornehm! Ich hob den Kopf. Die Mutter trat mir vor Augen, der jene Gratwanderung glückte im Auftreten, mir versagt: Solidarität ja, mit Herz und Hand, fraternisieren nie. Selbst im Sommer ging sie nicht ohne Handschuhe aus. 
	-
	-

	Doch hier, aus des Grafen Mund, war anderes zu hören. »Vornehm, damit ist ein Mensch gemeint, der seine Entscheidungen allein in eigener Verantwortung trifft. Es geht um ein Handeln jenseits von Gut und Böse im gängigen Sinn, nämlich nach dem Gutdünken des Gewissens oder ›wie es das Herz will‹, womit jeder Willkür der Riegel vorgeschoben ist.« 
	-

	Weil der Major ihm nicht ins Wort fiel, ergänzte der Graf, spürbar bemüht, nicht falsch verstanden zu werden: »Wohlgemerkt, die vornehme Art Mensch lässt sich leiten von Ehrfurcht vor der eigenen Person. Auf sich allein gestellt, entwirft er ein Wertesystem, das durch nichts in der Welt außerhalb seiner selbst abgesichert wird.« 
	SPIEGELUNGEN 1.21 
	Hier nun schnitt der Major dem Grafen das Wort ab: »Für uns gibt es nur eine Antwort auf alle sozialen und menschlichen Konflikte, wie gesagt: den Klassenkampf! Sie, Genosse Graf, berufen sich auf Nietzsches Herren-und-Sklaven-Moral. Darüber können wir uns ausführlich unterhalten.« Und fügte hinzu: »Bei uns!« 
	Bei uns – des Schauderns kein Ende, notierte ich. Mich beschäftigte weiterhin die Frage des ersten Augenblicks, ob und wenn ja, wen der Securitate-Major diesmal mitnehmen würde nach der Aktion Stahlhelm. Mich nicht, ich hatte das bereits hinter mir. 
	-

	Der Graf prüfte, ob der Adler wach sei und den Diamanten festhalte. 
	Noch ehe der Major neuerlich die Regie übernehmen konnte, warf sich die Schauspielerin Amalia Rosemarie Eliadescu in Positur und sagte, als deklamiere sie einen Text von Shakespeare, auf Deutsch – wie übrigens der ganze Abend in Deutsch über die Bühne ging –, allein die Anrede kam auf Rumänisch: »Domnule maior!« Sollte sie das wissen? Dass das Erste, was uns als Straffälligen bei der Securitate eingebläut wurde, war: Das Personal sei mit »domnule« zu titulieren, vom Wachtmeister bis zum Oberst, und ja nicht
	-
	-
	-

	Und dann bekam der Major zu hören, was die Akteurin mit gekonnter Gestik vortrug: »Die Dinge müssen nicht stimmen, aber stimmig sein sollten sie.« Außer dem Klassenkampf gebe es eine Unzahl möglicher Konflikte und Kontroversen. Das beginne in der eigenen Brust, so Goethe: »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.« Pflanze sich fort in der Familie. Bei allem Respekt vor dem »domnul maior« als hoch qualifiziertem Fachmann in Sachen Aufklärung von Lügengeschichten, von Irreführungen, von Verstellungen und von
	-
	-
	-

	Tatsächlich, der Major, wenn in Zivil, kam bei Tag und Nacht tipptopp daher. Das war mir während der Verhöre aufgefallen. Slipper, Dreiteiler, feinste englische Stoffe, Einstecktuch, Seidenkrawatte. Jetzt jedoch in Uniform, weil er sich in den Kellergewölben des Drachenhauses im Dienst befunden hatte. Die roten Handschuhe, Wildleder, fehlten nicht, wenn auch ramponiert. 
	-
	-

	Die Akteurin weiter: Gottlob gebe es neben dem Klassenkampf noch die ganze Skala menschlicher Gegensätze, Widersprüche, Spannungen, geboren aus Neid, Missgunst, Eifersucht, Macht, auch aus Liebe. Eben höre man, dass in der sozialistisch so vorbildlichen DDR die Frau eines Parteisekretärs ihren Ehemann erschossen habe, trivialerweise im Schlafzimmer. Sie lachte ein einstudiertes Theaterlachen zwischen Ironie und Respekt: »Das hat sich außerhalb des Klassenkampfes abgespielt, vielleicht trifft das Wort zu: Zi
	-
	-

	Mit Gruseln stelle sie sich vor, wie ein Leben ausschauen könnte, wenn der Klassenkampf als Motor der Geschichte sich erledigt hätte und der neue Mensch bar 
	-

	134 
	eigener Gefühle den Erdball bevölkern würde. Paradiesische Langeweile würde das Leben unerträglich werden lassen. »Und man wird sehnsüchtig Ausschau halten nach einer verbotenen Frucht. Damit das Leben wieder gefährlicher wird und damit erträglich.« 
	Plötzlich kniete sie neben dem Major nieder, haschte nach seiner Hand und küsste sie mit den Worten: »Gott sei Dank sorgt Ihre Institution dafür!« Ohne zu sagen, wofür … 
	Es gab kein Halten mehr. Etwas Unheimliches vollzog sich unter den Anwesenden. Es war, als ob sich in Tuchfühlung mit der Securitate eine übermütige, waghalsige Redseligkeit Luft machte, wobei man den Major irrsinnigerweise als Schutzpatron taxierte. 
	-
	-
	-

	Sogar Baron Kemény mit der vierkantig schiefen Schulter brach sein stetes Schweigen, einer seiner Vorfahren war Fürst von Siebenbürgen gewesen, ja, der Edelmann verstieg sich bis zu einem so dubiosen Satz: »Selbst Worte sollten nicht genötigt werden, wahr zu sein, aber wahrhaftig, das ja!« 
	-
	-

	Um Gottes willen, dachte ich. Und vielleicht dachte der Major: Den muss ich mir vorknöpfen! 
	Sogar das deutsche Seelchen meldete sich zu Wort, sanft und geschmacklos. Gewiss, man müsse jede Idee strengstens gewichten. Der man sich verschreibe. Entscheidend sei, wie ernsthaft man solch eine Idee im Leben ausrichte: mit Herz und Hand, mit Leib und Seele. Wie opferbereit man dafür einstehe: mit Hab und Gut, mit Haus und Hof … Sie schlug sich auf den Mund. Mit Kopf und Arsch, ergänzte ich bei mir. 
	-

	Doch jetzt schlug die Stunde des Mädchens mit der Harfe. Sie fuhr nicht etwa Tante Trudchen in die Parade, pflanzte sich vielmehr vor dem Major auf. Der nicht um Haaresbreite zurückwich, obwohl er im Schaukelstuhl saß. Der Harfe entriss sie eine Kaskade dissonanter Töne, dass der goldene Rahmen erzitterte, und schrie heraus, was ihr das Herz zerriss: Wie? Klassenkampf als Antwort auf alle menschlichen Fragen und Nöte? Und befahl plötzlich Anita, die zusammenzuckte, mit schriller Stimme: »So, mein liebes deu
	-
	-
	-

	Während die Genossin das Mädchen an den Handgelenken festhielt, schrie Svetlana: »Der einzige Unterschied zwischen uns beiden: Ich habe blaue Augen und schwarze Haare, und sie, die germanische Anita mit dem jüdischen Zunamen Mirjam, hat braune Augen und blonde Haare. Ich habe auf dem Rücken eine hässliche Harfe eingebrannt, weil mich keine Mutter schützen konnte, während sie auf der linken Hinterbacke ein Muttermal hat, groß wie ein Hirschkäfer.« Und schnaubte dem Major ins Gesicht, wie es geschehen könne, 
	-
	-

	Der Major ließ sich seine Mütze reichen, über die er noch einmal hinwegblies. Die befleckten roten Handschuhe stopfte er in die Taschen des Uniformrocks. Und ging. 
	Er nahm niemanden mit. 
	eGinald SChlattner, geboren 1933 in Arad/Rumänien, ist evangelischer Pfarrer und Schriftsteller. In den 1950er-Jahren als Student in einem politischen Prozess verurteilt, durfte er erst 1969 das Studium der Hydrologie abschließen. Vier Jahre später sagte er dem Ingenieurberuf ab und studierte Theologie. Nach dem Ende der rumänischen Diktatur 1989 publizierte er zwischen 1998 und 2005 die Romane Der geköpfte Hahn, Rote Handschuhe und Das Klavier im Nebel (Zsolnay Verlag, Wien). Es folgten vielfache Übersetzu
	-
	-
	-

	Alexandru Bulucz 

	Kreischqueller Heuweg
	Kreischqueller Heuweg
	* 

	Kutscher, der Bursche mit Stoppeln im Bart, war ein Rom, dessen Zweispänner, Peter u. Werner, verschnaufte im Haben, 
	u. ferner lief ich tief im Soll auf dem holprigen Heuweg im Traum zum Gehöft, als die Hügel um einen wie Arme gen Himmel sich reckten, um Beistand von Gott zu erbitten. 
	Diesseitig diesig das Glück! Paradies eines Hörens des frühesten Gackerns u. Kikerikis, auf dass Majka von Kolben in Blecheimer festeste Maiskörner reble 
	u. schwungvoll von links mit der Rechten dann streue die goldenen Zähne den Schnäbeln der Zahnlosen hin. 
	Flugs, ob des heftigen Ausbruchs von Schweiß, zu den Fischen im Bach u. die Schräge hinan auf den Scheitel zum Leckstein, vergessen, was Wetzsteine rufen aus Wassern in Kumpfen an Hüften, die stählern sich zirkeln durchs Frühsommergras: 
	»Scharf ward durch einen die Axt aus dem eichenen Hackklotz, dem blutende Wunden sie schlug.« Es gab Kikeriki für die tüchtigen Mähder, den fahrenden Rom an dem Abend 
	u. reichlich Polenta, die glänzte im Teller ganz hold.
	 im Dezember 2020 und Januar 2021 
	* Kreischquell (rum. Crișcior, ung. Kristyór) ist die Gemeinde im Kreis Hunedoara in Siebenbürgen, Rumänien, in der meine Urgroßmutter Maria Nicoară (»Majka«, 1916–2017) »pe Valea Gîrzii« (»Heuweg«) gelebt hat. Kreischqueller Heuweg ist eine Antwort auf Werner Söllners Siebenbürgischer Heuweg, den Michael Braun »eine kritische Nach- und Gegenschrift zu Peter Huchels Caputher Heuweg« nennt. Siebenbürgischer Heuweg hebe »wie eine poetische Landschaftsmalerei« an, belasse es aber nicht bei der »Beschwörung ein
	-
	-
	-

	alexandru BuluCz, 1987 in Karlsburg (rum. Alba Iulia) geboren, studierte Germanistik und Komparatistik in Frankfurt am Main. Er ist Lyriker, Übersetzer und Publizist, Redakteur bei der Online-Zeitschrift Faust-Kultur. 2017 agierte er als Mitherausgeber der Zeitschrift Die Wiederholung, die sich in ihrer vierten Ausgabe dem Werk von Werner Söllner zuwandte. 2019 erhielt er den Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis, 2020 ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats. Zuletzt erschien sein Gedichtband was Petersilie über 
	-
	-

	Werner Söllner 

	Siebenbürgischer Heuweg
	Siebenbürgischer Heuweg
	* 

	Hinter den Bergen am Waldrand neben dem schwarzen, unruhigen Vieh im gelben Hornissengewölk, hier war ich, eingewickelt in die dunklen Tücher des Mittags unterm Wildapfelbaum. 
	In der unpoetischen Landschaft sangen Stein und Metall ein schartiges Lied, mit dem Eisen gingen die Männer durchs kniehohe Gras. 
	Ein verspäteter Kuckuck rief mit der fremden Stimme des Glücks eine unendliche Zahl, schrill schrie der Maulwurf die Antwort, bevor sie ihn köpften. 
	Seine Blutspur entlang unterwegs, was mich betrifft, an der Hand des alten Zigeuners, aus der Wunde im Gras in eine andere Wunde aus Gras. 
	* Erschienen in Werner Söllner: Der Schlaf des Trommlers. Zürich 1992, S. 11. Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung von Susanne Söllner. 
	* Erschienen in Werner Söllner: Der Schlaf des Trommlers. Zürich 1992, S. 11. Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung von Susanne Söllner. 
	-


	werner Söllner wurde 1951 in Neupanat (rum. Horia) im rumänischen Banat geboren. Nach dem Abitur studierte er zunächst ein Jahr lang Physik, danach Germanistik und Anglistik (1971–1975) in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca). Nach Abschluss seines philologischen Studiums war er als Deutsch- und Englischlehrer und – ab 1976 – als Verlagslektor in Bukarest tätig. 1982 kehrte er von einer Reise in die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr nach Rumänien zurück und ließ sich als freiberuflicher Autor in Frankfurt am 
	-

	Thomas Perle 

	karpatenfeld 
	karpatenfeld 
	ich habe sie verlassen, bevor ich wusste, wie sie genannt. meine augen haben sie sich gemerkt. sehe sie grün in der ferne. davor gräber mit kreuzen aus beton. die tante nahm mich an die hand. weit oben dort mähte sie einmal gras die kuh die schmatzte. dort schau hatten wir ein feld. erzählte sie mir dem vierjährigen kind. dann fuhren wir durch die wälder fort. verließen sie und kamen sie nur noch besuchen schauen die karpaten. 
	thomaS perle wurde 1987 in Rumänien geboren und emigrierte mit seiner Familie nach Deutschland, wo er dreisprachig aufwuchs. Er studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien und arbeitete am Volkstheater sowie am Schauspielhaus Wien. 2018 erschien sein Prosaband wir gingen weil alle gingen. im Verlag edition exil. Für seine Prosa und Dramatik erhielt er zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt den Retzhofer Drama-preis 2019 und den Katzendorfer Dorfschreiberpreis 2019/20. Sein Dr
	-

	Ilse Hehn 

	La Mancha 
	La Mancha 
	(Consuegra 2019) 
	Dieses Stillgelegte, Unlebendige, Angedeutete, Fragment, Sonne auf maurischem Stein, starkschattige Bilder, unsaubere Schnittkanten der Geschichte, herausgeschnittene Zeit. Dörfer, vom Schweigen eingefangen, der Zeit zur Heilung überlassen oder dem Zerfall, staubiges Bernsteinlicht, Geröll, Schutthaufen, getrocknet und desinfiziert mit dem Blitzschlag Sonne, kein Wasser schmatzt unter dem Kiel einer Rambla, der Tag abgeschnürt wie eine verwelkte Sprache. 
	Wind und Mühlen her, sagen wir, und fahren in die Mancha. Unser fliegendes Schauen, an weißen Mühlen entlang – Hieroglyphen für Don Quijote; Wind reibt sich daran, zerbröselt die festgezurrten Flügel in röchelndes Licht, weht sein beständiges Memento Mori ins Tal. Wir, eben pulsierende Diagonalen im Bild, sacken nun den Hügel Calderico hinab, hängen fußlos im Wind, der Himmel ein zerlumpter Lappen, Wolken wie feingeschliffene Flüche peitschen unser Auto Richtung Toledo El ingenioso hidalgo, aus dem Sattel g
	Rom 
	Staub erkennt nicht die Reisenden, nicht Flüchtlinge ohne Korrektiv, in ihrem Suchen verloren, kaum ahnst du das Splittern der Uhr, dunkle Wölbungen in den Kirchen, die Lüge im Zögern der Welt, Geschichte, erhängt in Glockentürmen oder eingefroren im Stein. 
	Aber auch Engel und Farbe, Lichtflügler und Marmor, der aufstrebt wie eine Stele, Windmühle Schönheit, Asche, die wir brauchen zum Erinnern in gieriger Zeit. 

	Karpaten 2020 
	Karpaten 2020 
	Zwischen Tannen und Dornenholz kocht Sonne den Maisbrei, tickt Welt randvoll im großen Bogen der Karpaten, da Licht und Schmerz, Leichenschmaus und Hochzeit, Sprachwappen der Völker – Geschichte von Stamm und Stein. 
	Sitze auf uraltem Boden aufgespannt in bunten Pilzen, die Miorița hängt wie die Röcke der Luftharfe an den Mondzacken des Moldoveanu, Wolken über den Apuseni, kommunizierend in der Vergötterung von Helden. 
	Der aufsteigende Tag – die Zähne im Hinterkopf – zieht rostig Richtung Westen. Welch Spurt! 
	Wir sollen Gold sein, sagt Gott, unseren Brüdern zugetan, der Himmel sei blank, das Volk gesättigt, doch das Schreiben doppelt den Tropfen des Durstes. Das Schreiben. 
	ilSe hehn, geboren 1943 in Lovrin (rumänisches Banat), ist deutsche Schriftstellerin und bildende Künstlerin. Zudem ist sie Vizepräsidentin des Internationalen Exil-P.E.N., Sektion deutschsprachige Länder. Sie studierte Bildende Kunst in Temeswar (rum. Timișoara, ung. Temesvár) und war bis zu ihrer Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 1992 als Gymnasiallehrerin für Kunst und Kunstgeschichte im siebenbürgischen Mediasch (rum. Mediaș, ung. Medgyes) tätig. Heute lebt sie in Ulm. Zu ihren 21 Veröffentlich
	-
	-

	Franz Hodjak 

	Sonatine 
	Sonatine 
	Wir messen die Zeit in Autostunden. Der Wind trägt 
	Gräserpollen, bunte Drachen, Segelboote. Die Parkplätze sind 
	besetzt, die Neugier wurde im Grenzgebiet geboren. Wir 
	tanzen in den Mai, tanzen weit weg, weg aus dem Gedächtnis, und 
	die Schutzengel stehen unter Beobachtung eines himmlischen 
	Nachrichtendienstes. Ob sie das wohl wissen? 

	Offenes Land 
	Offenes Land 
	Schreie am Himmel richten die Blicke auf Kranichzüge, Entwarnung – es ist ein Stück Schönheit, die so klingt, eine Schneise des Aufbruchs. Die Angst der Kindheit verwandelt sich in Freude, die sich in Licht verwandelt, in Ungeduld, in offenes Land, durch das man unbekannten Spuren folgt. Einst war der Huflattich ein Wunderheiler. Setzt sich die Masse in Bewegung, ist es kein Gehen, sondern ein Marschieren, und die Schutzengel sind meist vor der Polizei vor Ort. Erntedank ist längst vorbei, der Geburtstag, d

	Transitzonen 
	Transitzonen 
	Heute gehen die Briefe in die Wüste, niemand schreibt zurück. Der Bus 
	wendet, ein Mauerblümchen ist ein Mauerblümchen zu viel, auf dem Opernplatz 
	wird demonstriert. Ob man recht hat, ist weniger von Belang, man will nur das Recht 
	haben, zu demonstrieren. Selbst im Schlaf behält man sich im Auge, man rückt enger 
	zusammen, nahe der Gletscherzone, die ihr Schweigen gebetsmühlenartig wiederholt. Man 
	lebt hinauf, hinunter, in die Welt hinein, aus der Welt hinaus, was bleibt, ist Kaffeesatz, Partys 
	und andere Vorsätze. Das Leben spielt sich meist in Transitzonen ab, und deshalb sollte man 
	wenig Gepäck haben, einen leichten Schlaf, hellhörig sein und schnell. 

	Stolpersteine 
	Stolpersteine 
	Morgens im Kopf die Wolken wegwischen, auf einer Parkbank die Vögel zählen. Hin und wieder wird eine Bombe entschärft. Die Tage 
	der Kindheit waren länger, und die Hufeisen brachten noch Glück. Wer kennt nicht diese Nächte, in denen man vor lauter Hoffnung 
	nicht schlafen kann? Schnaps bringt das Leid zum Klingen, und Gedichte sind wie Häuser, gebaut 
	aus Steinen, die einem in den Weg gelegt wurden. 

	Facetten 
	Facetten 
	Was man nie loswird – die Eitelkeiten. die erste Liebe, den Wunsch zu fliegen oder sich mit anderen zu vergleichen, die Neugier, das dreckige Lachen von Diktatoren. Hier ist eine Zementfabrik das Wahrzeichen, dort die Börse. Die Feldlerche singt, der Buchfink singt, nur die Raubvögel singen nicht. Vor den Ozeanriesen fühlt man sich noch kleiner als vor dem Nichts. Stürme rocken den Frühling, in den Parks treiben Igel, Mörder und Verliebte ihr Wesen. Das Glück hat viele Facetten, und wer von Wolke sieben hin
	War Babel ein Leuchtturm für verwaiste Sprachen? 

	Abendluft 
	Abendluft 
	Während Schwalben ihren Abflug proben, prosten wir der Abendsonne zu. Die Schatten werden länger, die Landschaft wahrer. Der Himmel ist so rot, dass seine Schönheit schmerzt. Die einen verstecken sich hinter Verboten, die anderen wollen so viel Freiheit wie nur möglich, um so viel Freiheit wie nur möglich aufgeben zu können. Man versucht, aus seinem Leben in ein anderes Leben zu flüchten. Das Nötigste ist nicht genug, die Neugier ist größer als das Mögliche. An langen Abenden schnitzt man absurde Gestalten 
	Franz hodJak wurde 1944 in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. Nagyszeben) in Rumänien geboren. Nach dem Studium der Germanistik und Rumänistik in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár) wirkte er bis zu seiner Ausreise (1992) in die Bundesrepublik Deutschland als Lektor der deutschsprachigen Abteilung des Dacia Verlags. Er lebt heute als freiberuflicher Schriftsteller in Usingen bei Frankfurt am Main. Franz Hodjak zählt zu den produktivsten und erfolgreichsten Literaten aus Rumänien; sein Werk wurde mit 
	-
	-

	Dana Ranga 

	Stop 
	Stop 
	Heute ist Donnerstag, der sechste März zweitausenddrei, neunzehn Uhr dreißig. Ich sitze an einem Caféhaustisch und warte. Überall wird über den Krieg gesprochen, in den Zeitungen, im Fernsehen. Mein Magen tut weh, und es geht mich nichts an. Ich fürchte mich vor der Hilflosigkeit der Wörter, des Bleistifts und des Auges, das lesen muss 
	Mir ist nach Zynismus und Sarkasmus, Feuer und Galle. Ist das Wort meinetwegen hilflos, oder bin ich unentschlossen aufgrund der Worte? Ich gebe vor, wir geben vor, was für ein Irrsinn, einen Punkt zu setzen! Der Entschluss, zu fragen, die Unverschämtheit, mit einem Komma das Glück des Ausrufezeichens abzuwürgen, wer erlaubt mir, zu sprechen? 
	-

	Die Wörter mit den Lippen und der Zunge zu berühren, welche Unverschämtheit! Der Kellner kommt. Er schaut mich an, lächelt. Wie sage ich ihm, dass ich nichts möchte. Wie sage ich ihm etwas von dem Schmerz darüber, ein Wort umgebracht, erwürgt zu haben mit einem Handschuh aus feinstem Leder? 
	Vor einer Stunde 
	komm lass uns streiten auf einem Wort auf einem Grab auf einem Gartentor mit gekauften Zeugen werden wir uns streiten ja ja auf einem verbrannten Baum auf einer falschen Zeit auf einer durchbohrten und vor das Fenster gehängten Taube ja ja wir werden unsere Anwälte in Anspruch nehmen und die Beweise klassifizieren nein nicht wer wusste wie viele Wassertropfen während eines Sommerregens auf das Blatt eines Baums gefallen waren nein nicht wieviel Salz auf den Tisch gekippt wurde ja ja wir werden uns mitleidlo
	und nicht um Vergebung bitten 
	und nicht um Vergebung bitten 
	Ich bin die, welche die Miete bezahlt hat, das Mittagessen, die Unschlüssigkeit, das Vertrauen, die Briefmarken, den Strom, die Wünsche, das Warten, den Unterhalt, das Eintrittsticket, die Verdachtsmomente, die vorgestellten und die tatsächlichen Gebühren, die Steuer auf das Vertrauen und die Missgunst, die Reparationen, Urlaubsgelder, die Rehabilitation, den Verrat, die Ordnungsrufe, die Risiken, den Friseur und das Scheitern, 

	ich bin diejenige, die für die Parkgebühren aufkommt, die Bettwäsche bezahlt, die Fehltritte, den Zement und die Ziegel, die Quittung im Notariat, die nötigen Informationen, Bücher und Hefte, Flug- und Bahntickets, die Hoffnung, das Trinkgeld, die letzte Hoffnung, die Raten für den Fernseher, die Verzweiflung, den Kühlschrank, das Unglück, den Staubsauger, den Albtraum, das Telefon, die Desertion, die Tinte, 
	-

	ich bin diejenige, die das Schreibpapier bezahlen wird, und jedes andere Papier, die Resignation, die Geschenke, Flüche, die Zahlungsrückstände, das Geschenk für den Pfarrer, das Taufkleid und das Essen im Restaurant, den Neid, das Hochzeitsgeschenk, den falschen Augenblick, die Erinnerungen, Himmel und Hölle, den guten Ruf und die Ziege des Nachbarn mitsamt Zaun und allem Drum und Dran, ich bin diejenige, die bezahlt 
	aus tiefen Taschen 
	aus tiefen Taschen 
	Der Weise schweigt. Der Feind schweigt, der Dumme schweigt. Der Irre schreit: Hilfe. Der Dieb seufzt. Ein Unbekannter schaut hinauf. Auf dem Dach ist jemand, 

	der flüstert, wartet 
	der flüstert, wartet 
	Ein Dichter unter einem Sonnenschirm. Das Meer wie ein grauer, verschlammter See. Eine junge Frau mit einem knabenhaften Körper, schwanger, geht ins Wasser. Sie schwimmt allein hinaus. Ein Soldat sitzt auf der Terrasse der »Möwe« und trinkt ein Bier. Ein Hund bringt einen abgestürzten Drachen aus dem Meer. Eine alte Frau verkauft Perlen: Wollen die schönen Damen nicht kaufen? Hitze, Sonne, ein Sandkorn unterm Augenlid. An der Bushaltestelle, unter einer Wolke, der Blitzschlag ohne einen einzigen Regentropfe
	-


	Wie könnte man den Preis eines intimen, äußerst persönlichen Vorgangs verstehen; die Poesie muss ausgestellt werden, die Schöpfung. Die Liebe nicht. Schauen Sie mal wieder bei uns vorbei. Das Universum ist eine Collage aus Realitätsfragmenten, Milliarden von gültigen Wirklichkeiten, Lebensweisen. Die riesige Heuschrecke erstarrt in der Hand eines Jungen. Ein König dieser Spezies einem Kind ausgeliefert. Das Kind verurteilt ihn und wirft ihn ins Meer. Leben und Tod, gleichwertige Fragmente. In dieser Wirklic
	-

	Die Wellen werden größer, ihr Rauschen überlagert die Bässe der Boxen. Auge in Auge, das Meer und die Bar. Die Zuschauer bestellen mehr Bier, die Möwen werden die Gläser einsammeln. Mara: Lerne, brav am Tisch zu sitzen! Ein eleganter Herr mit grauen Haaren breitet auf dem Sand behutsam ein Badetuch aus. Die junge Frau setzt sich: Ihr Tattoo passt zum Muster des Tuchs, ein Drache. Der abgestürzte Drachen, der Drachen des heutigen Tags steht an der Straßenecke und bietet Zimmer an zur Miete. 
	-

	Verordnete Erholung 
	Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner 
	dana ranGa wurde 1964 in Bukarest (rum. București) geboren, studierte zunächst Medizin an der dortigen Universität und wechselte dann an die Freie Universität Berlin, wo sie Publizistik, Kunstgeschichte und Filmtheorie studierte. Seit ihrem weltweit im Kino und Fernsehen gezeigten ersten Film East Side Story (1997) ist sie als Dokumentarfilmerin erfolgreich, unter anderem mit Oh, Adam (2009), einem Film über die Folklore rund um das Sterben in einem rumänischen Dorf. Sie übersetzte Lyrik und Prosa aus dem R
	-
	-
	-
	-
	-

	erneSt wiChner wurde 1952 in Guttenbrunn (rum. Zăbrani) geboren. Er studierte Germanistik und Rumänistik an der späteren Universität des Westens in Timișoara (dt. Temeswar) und war Gründungsmitglied des von 1972 bis 1975 bestehenden Schriftstellerkreises Aktionsgruppe Banat. 1975 siedelte er nach Deutschland über und studierte Germanistik und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Seit 1988 arbeitete er im Literaturhaus Berlin, das er von 2003 bis 2017 leitete. Seit Steinsuppe (1988) veröffen
	-
	-
	-

	FEUILLETON 

	Schämen für das Schämen 
	Schämen für das Schämen 
	Deutsche sind verklemmt, Kroaten protzen? – Auf der Suche nach einer Geschichte über deutsche Spuren in Rijeka (dt. veraltet Sankt Veit am Pflaum; it., ung. Fiume; sl. Reka) setzt Stadtschreiberin Alexandra Stahl bei sich selbst an – und denkt über ihre Herkunft nach. Ein Essay über Stereotype und Schildkröten. 
	-

	Ich verschwinde gern im Ausland. In den vergangenen drei Jahren war ich in Österreich, Portugal, den USA, Kroatien, Irland und immer wieder in Italien. Und das sind nur die beruflichen Reisen. Ich verschwinde auch privat gerne im Ausland. Vor allem aber verschwinde ich im Ausland. Im Ausland spreche ich Englisch oder Italienisch, und wenn mich jemand fragt, woher ich komme, sage ich nie Germany, ich sage: Berlin! Berlin ist nicht Deutschland, Berlin ist etwas anderes, Berlin ist cool. Deutschland ist es nic
	-
	-

	Als ich im Sommer in Rijeka ankomme, um die Stadt fünf Monate als Stadtschreiberin zu erkunden, bin ich mal wieder froh, mir selbst zu entkommen und mich der Geschichte und den Geschichten anderer zu widmen. Von der Habsburger Monarchie über den italienischen Faschismus ins sozialistische Jugoslawien bis ins heutige Kroatien – die Reportagen schreiben sich fast von selbst. 
	-
	-

	Und eine Geschichte mit Blick auf die Deutschen in Rijeka? 
	Die Jahrzehnte der Habsburger Herrschaft waren geprägt von den Österreichern und den Ungarn. Später haben die Nationalsozialisten Rijeka zwei Jahre lang besetzt, von 1943 bis 1945, aber will ich ausgerechnet darüber schreiben? Die Zeit zwischen dem Ende des Ersten Auch wenn es keine große und des Zweiten Weltkriegs erzähle ich stattdessen Reportage über deutsche anhand des italienischen Erbes Rijekas, wo bis heute Spuren in Rijeka zu rechereine einflussreiche Minderheit lebt. Und die deutsche chieren gibt, 
	-
	-

	Es fängt im Kino an. 
	Während Möwen durch den Himmel segeln, zerteilt Jonas Dassler auf der Leinwand darunter eine Frauenleiche. Dassler spielt Fritz Honka, den Hamburger Serienmörder aus den 1970er-Jahren, plötzlich bin ich in Rijeka auf der Reeperbahn. Der Goldene Handschuh heißt der Film von Fatih Akin – wie die Kneipe, in die Honka ging. Das Art Kino Rijeka zeigt den Film Open Air mit kroatischen Untertiteln. Schlager und Nazi-Mief, verstümmelte Frauenkörper und Leichenfäulnis – Akins Streifen ist eindringlich, absurd und ek
	-
	-
	-

	Auch die filmische Neuinterpretation von Alfred Döblins Romanklassiker Berlin, Alexanderplatz zeigt das Programmkino. Jetzt stehe ich in der Hasenheide, dem Park zwischen den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln, vor dem ich jahrelang gewohnt habe und der hier Schauplatz einer Parallelwelt ist – die der Geflüchteten, die zu Drogendealern werden wie der Protagonist des Films. Er geht mehr als drei Stunden, auch er ist eindringlich, brutal und krass. Und ich merke auf einmal, dass ich stolz bin – ohne 
	-

	Aber auf der Straße? 
	Deutschen Touristen weiche ich aus, und als ich einmal doch neben ihnen sitze, weiß ich wieder, wieso ich es sonst vermeide. Dobar dan, grüßt der Kellner, aber ein Mann antwortet Servus, als wäre er immer noch in Bayern. Die Bestellungen kommen ohne ein I would like to have … aus, nicht mal ein Bitte gibt es. Stattdessen Schießbefehle: Gin Tonic! Aperol Spritz! Gin Tonic! 
	-

	Klar, eine ignorante Gruppe kann nicht für ein ganzes Land stehen. Trotzdem fühle ich mich in meiner vorauseilenden Fremdscham bestätigt. Und spreche den Kellner an. Ob es nicht schlimm sei, wenn Gäste nicht mal Dobar dan sagen könnten? Alle Touristen seien so, lacht er, die Deutschen seien nicht mal die Schlimmsten. Nein? Nein, die Italiener seien schlimmer, lacht er weiter. Und als ich ihn frage, ob er seinen eigenen Landsleuten auch immer ausweicht, wenn er selbst im Ausland ist, 
	sieht er mich an, als hätte er meine Frage nicht ver-
	Bald merke ich, dass das 
	standen. Bin das Problem ich? 
	Deutsche, von dem ich 
	Deutsche, von dem ich 
	Bald jedenfalls merke ich, dass das Deutsche, von 

	geglaubt habe, es in Rijeka 
	geglaubt habe, es in Rijeka 
	dem ich geglaubt habe, es in Rijeka nicht zu finden, 

	nicht zu finden, ich selbst bin. 
	nicht zu finden, ich selbst bin. 
	ich selbst bin. 
	Da ist der Mietwagenhändler, der auf Deutsch bis zehn zählt. Und dann von Automarken anfängt. Daimler, Audi, BMW: We call them holy trinity, sagt er ironisch. Da ist der Künstler, der findet, reiche Deutsche protzten nicht, im Gegensatz zu Kroaten, die Geld haben. Und da ist die Mitbewohnerin, die mehrmals sagt: Germans are so horrible! (Dasselbe sagt sie auch über Österreicher und Niederländer und Franzosen.) Einmal klingt es so, als wäre ich persönlich schuld, dass Slawen Probleme mit Kehllauten haben. 
	-
	-

	It hurts in the throat!, schreit sie. 
	I’m not proud to be a German, sage ich irgendwann hilflos. 
	Da ist aber nicht nur die Reaktion der anderen auf mich. Da ist auch mein eigener Blick auf die Dinge. Und ich ahne: Was mich an den Deutschen stört, steckt wohl auch in mir selbst. Nervt einen an anderen nicht immer das, was man von sich selbst kennt? 
	Bei den hoffnungslos veralteten Zügen, von denen die Menschen in Rijeka gerne behaupten, sie wurden seit den Zeiten Österreich-Ungarns nicht mehr ausgetauscht, denke ich daran, wie Deutsche schon mal einen Nervenzusammenbruch kriegen, wenn ein ICE verspätet ist (auch ich). Und beim Blick in mein E-Mail-Postfach, das sich oft nur füllt, wenn ich meine kroatischen Ansprechpartner zweimal anschreibe, manchmal aber auch gar nicht, finde ich plötzlich, dass Zuverlässigkeit gar nichts Schlechtes ist. 
	Wie war das noch? Penible Genauigkeit, skeptischer Gesichtsausdruck, ewiges Nörgeln. Habe ich mich nicht neulich bei irgendwem am Telefon beschwert, dass die Sonne in Rijeka zu oft scheint? 
	Anders ausgedrückt: Wäre ich eine Grundschülerin, wer würde mich freiwillig zu seiner Geburtstagsfeier einladen? 
	Ich beginne, über Stereotype nachzudenken. 
	Freunden schreibe ich: Alle hier rauchen. In den Cafés läuft keine Musik, die nach 1995 produziert wurde. Die Männer tragen ihre Haare wie beim Militär. Die Frauen sind entweder unfreundlich oder unkompliziert. Die Möwen sind alle verrückt! 
	-

	Darf ich es mir so einfach machen? Natürlich nicht. (Außer das mit dem Rauchen und den Möwen nehme ich alles zurück.) 
	Aber warum sind Stereotype, Vorurteile und Klischees überhaupt in der Welt? Weil sie manchmal auch lustig sind? Weil sie die Welt scheinbar einfacher machen? 
	Ich fahre an Rijekas Universität. Mit Germanistik-Studenten will ich über ihr Bild von Deutschland sprechen. Es kommt das Erwartbare: Die Deutschen wollen, dass alles genau ist, sie sind pünktlich und ein bisschen verklemmt, und wenn man sie besucht, muss man die Schuhe ausziehen. Es kommt aber auch Überraschendes: Deutsche schämen sich weniger als andere, meint eine Studentin. 
	Wirklich? Aber ich schäme mich doch ständig! 
	Eine Dozentin lässt sich auf die Frage nach Unterschieden oder Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Kroaten gar nicht erst ein: Stereotype seien einfach nur falsch. 
	Nicht nur falsch, auch absurd, wie mir immer klarer wird. 
	Als ich mit einer Deutschen spreche, die seit Jahren in Kroatien lebt und in Rijeka als Lehrerin arbeitet, beschwere ich mich darüber, dass die Deutschen sich immer beschweren. 
	Ihre Antwort: Wenn die Kroaten eins gut können, dann ist es, sich zu beschweren. 
	Sie erzählt von einem kroatischen Freund, der ausgewandert ist, weil er auf eine bessere Zukunft hofft, Geld, Gesundheitsversorgung, solche Dinge. Deutschland ist neben Irland das häufigste Auswanderungsziel der Kroaten. 
	Langsam fange ich an, mich für mein Schämen zu schämen. 
	Ich denke an drei junge Frauen, die ich in Rijeka getroffen habe. Die erste hat den Bildschirm ihres Laptops mit Tesafilm festgeklebt, damit er nicht umknickt. Die zweite hat seit ihrem Uniabschluss befristete Verträge, von deren Einkommen sie gerade so über die Runden kommt. Die dritte ist wieder bei ihrer Mutter eingezogen, 
	Figure
	Der Tümpel mit den Schildkröten im Stadtteil Trsat (dt. veraltet Tersatt; lat. Tarsatica; it. Tersatto). 
	© Alexandra Stahl 
	seit sie sich von ihrem Freund getrennt hat, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten kann. 
	-

	Ich denke an meine Freunde zuhause. Die meisten haben Apple-Computer und unbefristete Arbeitsverträge. Zukunftssorgen kreisen um Hunderassen – ein Whippet oder ein italienischer Trüffelhund? 
	-

	Demut ist ein großes Wort, zu pathetisch auch. Aber mir wird nun klar, dass es okay ist, aus Deutschland zu kommen. Und dass es fast frivol ist, sich dafür ständig zu schämen. 
	Und trotzdem. 
	Als mich gegen Ende meines Aufenthalts die Lokalzeitung nach meinem Lieblingsort in Rijeka fragt, kann ich doch wieder nicht davon lassen, einen Vergleich anzustellen. 
	-

	Diesmal wenigstens nicht mit ganz Deutschland. Nur mit Berlin. Mein Lieblingsort in Rijeka ist ein Park im Stadtteil Trsat. Darin ein Tümpel mit 
	schwimmenden Schildkröten. Immer wenn ich dort bin, denke ich, dass die Schild
	-

	kröten in Berlin eine nach der anderen geklaut Am Ende darf man Stereotype würden. Der Redakteur findet das lustig. eben nicht zu ernst nehmen – Am Ende darf man Stereotype eben nicht zu und sich selbst erst recht nicht. ernst nehmen – und sich selbst erst recht nicht. 
	Alexandra Stahl, 1986 geboren, lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Berlin. Mit einem Stipendium des Deutschen Kulturforums östliches Europa war sie 2020 Stadtschreiberin in der Europäischen Kulturhauptstadt Rijeka. 2021 erscheint ihr erster Roman Männer ohne Möbel im Verlag Jung und Jung. 
	-



	Im Zeichen der Liebe: Sieglinde Bottesch 
	Im Zeichen der Liebe: Sieglinde Bottesch 
	»Liebe ist nicht das, was man erwartet, zu bekommen, sondern das, was man bereit ist, zu geben«, lautet ein Zitat der Schauspielerin Katharine Hepburn. Leben und Werk der am 21. Dezember 1938 in Hermannstadt (rum. Sibiu) geborenen Künstlerin und Kunstpädagogin Sieglinde Bottesch sind eng miteinander verwoben und stehen ganz im Zeichen der Liebe, obwohl ihr Weg zur Kunst laut eigener Aussage sicher nicht der einfachste war. Allerdings hatte sie schon als Vierjährige begonnen, mit ihren Zeichnungen die Zimmer
	-
	-
	-

	Die Liebe zum Detail übte sie nach der Matura zum Abschluss des örtlichen Mädchenlyzeums im Jahr 1955 auch im Fotoatelier von Jolan Mairovits. Und das kam so: Als sie von der Wanderung der Abschlussklassen mit Prof. Richard Schuller im Bucegi-Gebirge nach Hermannstadt zurückkam, schoss es ihr in der Straßenbahn auf der Heimfahrt blitzartig durch den Kopf: »Jetzt beginnt eine neue Lebensphase für dich, aber du weißt überhaupt nicht, wie es weitergehen soll.« Ihre Mutter erwartete sie mit der Nachricht, dass 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Die Liebe zu Schülerinnen und Schülern übte sie während ihrer Lehramtszeit zunächst ab 1965 in Großau (rum. Cristian) aus, ab 1969 bis zu ihrer Ausreise nach Deutschland im Jahr 1987 an Schulen in Hermannstadt, unter anderem am Kunstgymnasium und am Pädagogischen Lyzeum. Einer ihrer Großauer Schüler, dessen Begabung sie seinerzeit gefördert hat und der inzwischen ein (auch) von der Rumänisch-Orthodoxen Kirche anerkannter Kirchenmaler ist und auch als Restaurateur arbeitet, schrieb in das Besucherbuch ihrer 
	-
	-
	-
	-
	-

	Wir enthalten Mineralien, sie gehören zu unserer Bausubstanz, und doch sind wir Träger, gewachsene Behältnisse, voller Geheimnisse und Wunder. 
	Ständig sind wir Sender und Empfänger, und werden irgendwann wieder in den ursprünglichen Kreislauf zurückkehren, aus dem wir kommen.
	1 

	Ihre bisher außergewöhnlichste Ausstellung, die sie unter dem Titel »DA-SEIN« 2015 in einem lichtdurchfluteten Raum im Exerzierhaus in Ingolstadt zeigte, gehe auf ein »markantes Ereignis, das Schaffen dreidimensionaler Objekte« in ihrem Werdegang zurück: »Ich erkannte, dass die Objekte und der verwendete Werkstoff Möglichkeiten boten, die auf dem Blatt oder der Leinwand nicht erreichbar waren.« Objekte hatte sie schon 2005 im Landratsamt München ausgestellt und damit Aufsehen erregt. Hatte sie doch inzwisch
	-
	-

	Im gleichen Jahr zeigte sie in der Ferula der evangelischen Stadtpfarrkirche in Hermannstadt Illustrationen zu siebenbürgisch-sächsischen Märchen, Sagen und Sprichwörtern. Die meisten davon waren ab Ende der 1970er-Jahre bis 1987 auf Anfrage des Volkskundlers und Journalisten Friedrich Schuster entstanden. Schuster hatte sie gebeten, für seine Rubrik »Sächsische Sagen« in der Hermannstädter Zeitung (damals musste das Hermannstädter deutsche Wochenblatt Die Woche heißen) die Illustrationen zu zeichnen. Die T
	-

	So setzte ich mich nach überstandenem Schulalltag an meinen Arbeitstisch, las die Texte und es geschah häufig, dass ein bestimmter Satz oder ein Satzgefüge eine bildliche Vorstellung völlig spontan hervorrief, die ich dann sogleich in ein Bild umsetzte.
	-
	2 

	Ebenfalls in dieser Ausstellung zu sehen waren Illustrationen für das Buch Die Sonnenpferde mit von Claus Stephani aufgezeichneten Sagen aus dem Zekescher Land. In ihrem Vorwort schrieb die Künstlerin auch behutsam und wie immer sorgfältig formulierend: »Vielleicht können diese Bilder etwas vom Wesen einer besonderen Welt spürbar machen, die uns in Sagen und Sprichwörtern von alters her überliefert wurde.« Eine Sonderausgabe mit einigen dieser Holzstiche und Linolschnitte waren schon 2010 unter dem Titel Di
	-
	-
	-

	[D]iese Blätter führen vom spezifisch Siebenbürgischen hinüber in unsere Zeit, die den Menschen stets von Neuem die Frage auferlegt, wo komme ich her und wo gehe ich hin. Sinnliche Betrachtung und neues Sinn-Hinterfragen berühren sich in diesen von Spannung, Geist und Humor und Liebe zu den Menschen getragenen Blättern. 
	-
	-
	-
	-

	Die Liebe zu Geschichten bestimmte die Kindheit von Sieglinde Bottesch und ist auch heute noch in ihr wach. Schon als Kind habe sie sich abends vor dem Einschlafen immer Geschichten erzählt, die sie dann immer weiter fortsetzte. Alle Geschichten spielten im Wald. Hier kommt nun die Liebe zur Natur ins Spiel. Die Künstlerin gibt in einem Interview in der Hermannstädter Zeitung Auskunft: 
	-
	-

	Die wichtigste Lehrmeisterin ist die Natur, sowohl in Sachen Komposition als auch in Sachen Ästhetik und Formensprache. Die Grundlage meiner Sensibilität fand ich im Garten meiner Großmutter in Großpold (rum. Apoldu de Sus). Das Wesentliche in mir hat sich hier entwickelt, in dieser sehr lebendigen Welt im Leben der Natur. Die Natur war nicht Schmuckwerk, sondern Lebensgrundlage, man gehörte hinein. Und da ich die Natur mit allen Sinnen erlebt habe und erlebe, kann ich auch heute immer noch aus dem Vollen s
	-
	3 

	Dafür dürfen ihr die Besucherinnen und Besucher ihrer Ausstellungen dankbar sein, denn sie behält nicht für sich, was sie von der Lehrmeisterin Natur gelernt, erfahren, abgeguckt hat. Sie teilt es mit, sie greift großzügig und tief, liebevoll, sanft und erschüttert in die Erinnerungs- und Erfahrungskiste, sie vermittelt ohne erhobenen Zeigefinger, sondern schenkend. Sie bleibt eine (sich) Fragende (Wie verbildlicht man Aussaat, Keimen, Blühen, Verwelken usw. in einem Garten, der ein Sinnbild für das Leben s
	Die Ästhetik der Vergänglichkeit ist ein Spektakel, das genauso wunderschön ist wie ein frischer Blumenstrauß. Eine glatte Haut kann nichts erzählen, deshalb ziehe ich welke Haut vor, weil ich schön finde, was der Prozess der Vergänglichkeit offenbart. Werden und Vergehen sind die zwei Seiten der Medaille. In jedem Augenblick vergeht etwas und entsteht etwas Neues.
	-
	4 

	Figure
	Sieglinde Bottesch und ihr Werk »Fruchtbarkeit« in der Ausstellung zum Heimattag 2017 in Dinkelsbühl. © Hans-Werner Schuster 
	Sieglinde Bottesch und ihr Werk »Fruchtbarkeit« in der Ausstellung zum Heimattag 2017 in Dinkelsbühl. © Hans-Werner Schuster 
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	So hat sich auch die Künstlerin immer wieder neu aufstellen müssen, mal bedingt durch die inneren, dann durch die äußeren Umstände. Sie ist sich treu geblieben: Sie passt in keine Schublade und steht zu jeder ihrer Schaffensphasen. 
	Am Anfang stand die Liebe zum Zeichnen und Malen, und die hat nie aufgehört. Diese Liebe lässt Sieglinde Bottesch auch heute noch Bild-Brücken schlagen aus einer kleinen in die große Welt, und warum nicht auch umgekehrt. Den ersten Bericht in der damaligen Zeitung Die Woche über einen Werkstattbesuch bei der Künstlerin, erschienen am 26. Oktober 1973, in dem Jahr, als sie ihre erste kleine Ausstellung im Brukenthalmuseum in Hermannstadt zeigte, betitelte die Autorin Elke Sigerus geradezu prophetisch »Brücke
	-
	-

	Wer mit den Augen der Liebe und im Zeichen der Liebe das Werk der 2016 mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichneten Künstlerin betrachten mag, wird reich beschenkt und darf auf die Retrospektive gespannt sein, die 2022 im Brukenthalmuseum geplant ist. 
	Beatrice Ungar 
	Beatrice Ungar ist seit September 2005 Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung. Als Gründungsmitglied des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien war sie unter anderem von 1993 bis 1996 Mitglied im Stadtrat und ist seit 2004 Mitglied im Kreisrat Hermannstadt. Neben ihren journalistischen Tätigkeiten ist sie auch als Übersetzerin tätig. 
	-

	1 Der Mensch: Sternenstaub? In: Da-Sein – Installationen und Objekte – Ausstellungskatalog. Ingolstadt 2015, S. 50. 2 Sieglinde Bottesch: Transsylvania Mythologica. Siebenbürgisch-sächsische Sagen und Sprichwörter in Bildern. Ingolstadt 2016, S. 4f. 
	1 Der Mensch: Sternenstaub? In: Da-Sein – Installationen und Objekte – Ausstellungskatalog. Ingolstadt 2015, S. 50. 2 Sieglinde Bottesch: Transsylvania Mythologica. Siebenbürgisch-sächsische Sagen und Sprichwörter in Bildern. Ingolstadt 2016, S. 4f. 
	1 Der Mensch: Sternenstaub? In: Da-Sein – Installationen und Objekte – Ausstellungskatalog. Ingolstadt 2015, S. 50. 2 Sieglinde Bottesch: Transsylvania Mythologica. Siebenbürgisch-sächsische Sagen und Sprichwörter in Bildern. Ingolstadt 2016, S. 4f. 
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	Eine Donauschwäbin als einflussreiche Persönlichkeit des französischen Films 
	Eine Donauschwäbin als einflussreiche Persönlichkeit des französischen Films 
	Margaret Ménégoz wird 80 
	Margaret Ménégoz wird 80 
	»Ich hatte nicht wirklich eine Muttersprache, ich hatte nicht wirklich eine Nationalität, also war es selbstverständlich, sich Europa zuzuwenden«, so in etwa sieht Margaret Ménégoz die Quintessenz ihres beruflichen Wirkens aus ihren persönlichen Lebensumständen. Sie wird auf Wikipedia (dort ist auch die beachtliche Liste all ihrer greifbaren Meriten nachzulesen) als »französische« Filmproduzentin beschrieben. Die Medien machen aus dieser nationalen Zuschreibung zuweilen sogar »französischungarisch«. Fest st
	-
	-
	-

	-
	-
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	treiben, meldete sich Margarets Mutter als zur deutschen Nationalität zugehörig – im Gegensatz zu den Brüdern und Schwestern –, weil sie auch mit ihren Kindern zeitlebens deutsch sprach. Man wartete lediglich die Rückkehr des Vaters ab und ließ sich 
	-

	sofort in Richtung Westen transportieren. Die 
	Ich hatte nicht wirklich eine 
	familiären Ursprünge lagen dort, und man sei 
	Muttersprache, ich hatte nicht 
	unter Kaiserin Maria Theresia etwa 200 Jahre 
	wirklich eine Nationalität, also 
	zuvor, allerdings mit eigenem Vieh, in die frucht
	-

	war es selbstverständlich, sich 
	bare Ebene der Theiß gezogen, wie Ménégoz 
	Europa zuzuwenden. 
	selbst es gern erzählt und dem Ende dieser einst rechtschaffenen bäuerlichen Existenz einen scherzhaften Abschluss zu geben versucht: Die Rückkehr sei dann mit großer zeitlicher Verzögerung ebenfalls in Viehwaggons erfolgt. 
	-
	-

	Aus der Einquartierung in einem baden-württembergischen Dorf versuchte man, rasch wieder auf die Beine zu kommen. Voller Ideale verboten die Eltern den beiden Schwestern, ungarisch zu sprechen, um sich den neuen Lebensbedingungen rasch anzupassen. Erst auf dem Stuttgarter Gymnasium stellten sie fest, dass sie sich einen starken, kaum verständlichen Dialekt angeeignet hatten, der von den Mitschülerinnen verlacht wurde. Margaret machte kein Abitur, schulisches Lernen war nicht ihre Sache. Um wenigstens Sprach
	-
	-

	Es kamen Jahre mit zuweilen höchst abenteuerlichen und langen Reisen. Der in der Kommunistischen Partei engagierte Robert Ménégoz drehte an Brennpunkten in Lateinamerika, Afrika, Japan oder in China, was letztlich auch zu seiner Abkehr von dieser Ideologie führte. Doch diese Lehrzeit endete für Margaret Ménégoz 1968 mit der Geburt des Sohnes Mathias; sie suchte nun eine anderweitige Beschäftigung am Wohnort in Paris. 
	1975 begann ihre bewundernswerte Geschichte als Produzentin, die es bis heute schafft, sich zum einen erfolgreich am Markt zu halten und zum anderen weiterhin unabhängig zu agieren. Zunächst allerdings musste Margaret Ménégoz Jahre des praktischen Lernens bestehen. Ihr Meister war einer der ganz Großen der Nouvelle Vague: Éric Rohmer. Er galt nicht nur als Intellektueller unter den Filmemachern, er bestand auch auf eisernen Regeln für die wirtschaftliche Seite seiner Passionen. Zusammen mit Barbet Schröder 
	-
	-
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	ursprünglich am Stoff gereizt hatte. Diese grundlegende Erfahrung mit der Feinarbeit am Text führte gewiss zu ihrer später immer wieder formulierten Überzeugung: »Alles hängt am Drehbuch.« Und dafür hat sie jenseits aller intellektuellen Gedankenakrobatik ein Gespür. 
	-
	-

	Eine weitere wichtige Lektion bestand in Rohmers Überzeugung, durch einen Film immer einen gewissen Überschuss zu erzielen, um gleich den nächsten Film in Angriff nehmen zu können. Dies bildete wohl das Geheimnis der Freiheit, die dem Filmemacher so kostbar war. Sehr bald schlug sich Ménégoz selbst als Geschäftsführerin von Les Films du Losange vor, und seit 1980 produziert man auch andere Filme als nur jene der Firmengründer. Spätestens ab diesem Zeitpunkt erhielt die Arbeit von Margaret Ménégoz eine europ
	-
	-
	-
	-

	Exemplarisch für die geweitete Perspektive steht der Danton-Film des polnischen Star-Regisseurs Andrzej Wajda. Nicht nur, dass plötzliche politische Hindernisse hinter dem Eisernen Vorhang geregelt werden mussten beziehungsweise die Produktion kurzerhand nach Frankreich verlegt wurde, die Bearbeitung des Stoffs selbst barg ungeahnten Sprengstoff. Die Sicht des Polen auf die Akteure der Französischen Revolution entsprach nicht dem nationalen Kanon, wie er in den Schulbüchern vermittelt wurde. Robespierre gal
	-
	-
	-
	-
	-

	Ein neueres Schwergewicht in ihrem Katalog bildet der Österreicher Michael Hanneke. Bekannt für grenzwertige, zuweilen tabuisierte Themen, scheute sie zunächst davor zurück, mit ihm zu arbeiten. Doch es gab wohl viel Gemeinsames in Haltung und Meinungen, weshalb es zu beachtenswerten europäischen Koproduktionen kam. Ein gewagter, aber menschlich unendlich zarter Film wie Amour (Liebe) brachte dann auch goldene Ehrungen, die für eine Produzentin mit kulturellem Anspruch neben dem wirtschaftlichen Erfolg so b
	-
	-
	-
	-

	Beim Blick auf die frühen Wechsel der Lebenswelten in dieser beeindruckenden Biografie drängt sich ein Nachtrag auf. Margaret Ménégoz verließ bereits als Vierjährige ihre ungarisch sprechende Umgebung und konnte als Kind in Deutschland diese Sprache nicht weiter pflegen. Kaum 20 Jahre alt, fand sie in Frankreich dauerhaft eine dritte Heimat. Dennoch kam ihr Sohn Mathias auf das Thema des mütterlichen Herkunftslandes zurück, das für ihn in doppelter Hinsicht weit entfernt lag: in Zeit wie Raum. Und nach eige
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Dieses Porträt stützt sich auf Sendungen von Radio France Culture, allen voran die fünf Episoden der Reihe A voix nue von Serge Toubiana vom 14.–18.10.2019, ferner die Beiträge von Michel Ciment: M. Ménégoz: Tout part du scenario, 10.3.2012, und von Antoine Guillot: M comme Margaret Ménégoz, autoportrait en productrice, 15.6.2019. Aus diesen Beiträgen stammen auch die Zitate im Text. 
	-

	Renata SakoHoess, 1961 in Bratislava (dt. Pressburg) geboren, wanderte im Herbst 1968 mit ihren Eltern nach Deutschland aus und lebt in München. Mit ihrem »Literarischen Reiseführer Pressburg/ Bratislava« (2017) erwies sie sich erneut als Mittlerin der Slowakei. Publizistisch interessiert sie sich zunehmend allgemein für Fragen der kulturellen Interferenz. 


	Lässt sich »Identität« ausstellen? 
	Lässt sich »Identität« ausstellen? 
	Eindrücke von der Ausstellung »Wer bin Ich? Wer sind Wir? Zur Identität der Deutschen aus dem östlichen Europa« im Haus des Deutschen Ostens (HDO) München, 16.10.2020–15.12.2021. 
	Was verbindet einen aktuellen Corona-Mund-Nasen-Schutz, der mit ostpreußischen Elchschaufeln bedruckt ist, Ostereier mit typischen mehrfarbigen Mustern aus der Bukowina, einen »Urzelanzug« aus dem siebenbürgischen Agnetheln (rum. Agnita), mit dem »die bösen Geister« vertrieben werden sollen, und die Werke bekannter Schriftsteller und bildender Künstler oder gar Festabzeichen von landsmannschaftlichen Heimattreffen? Die genannten Objekte sind nur einige ausgewählte Exponate in einer Ausstellung in München. S
	-
	-

	Das 1970 gegründete Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München ist im Freistaat Bayern die zentrale Institution für die kulturelle Betreuung deutscher Geflüch-
	Das 1970 gegründete Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München ist im Freistaat Bayern die zentrale Institution für die kulturelle Betreuung deutscher Geflüch-
	-

	teter, Vertriebener und Spätaussiedler aus den Ländern und Regionen jenseits des einstigen Eisernen Vorhangs, ist aber längst auch eine Anlaufstelle für deren Nachfahren und allgemein am östlichen Europa interessierte Menschen geworden. Der Direktor des Hauses, Prof. Dr. Andreas Otto Weber, und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dr. Lilia Antipow und Patricia Erkenberg haben aus Anlass des runden Jubiläums im Jahr 2020 eine Ausstellung konzipiert, die ein Kernthema des HDO aufgreift und in seinen vielf
	-
	-


	»Identität« lautet das auch in ihrem Untertitel gebrauchte Schlüsselkonzept der Ausstellung, und deren Gestalter haben es tunlichst vermieden, eine unumstößliche Definition dieses Begriffs anzubieten, indem sie bereits auf der einleitenden Tafel dessen Komplexität betonen: »Die Identität einer Person bildet seine Ordnungs- und Bezugspunkte und ist oft mit bestimmten Wertvorstellungen verbunden. Dabei ist sie nie starr und einmal für immer festgelegt, nie einfach und eindeutig, sondern vielschichtig und mit 
	-
	-
	-
	-
	-

	Der Begriff »Identität« wird in der Ausstellung auf den zwölf folgenden Texttafeln mit weiteren Begriffen in Beziehung gesetzt: Heimat, Landschaft, Erinnerung, Sprache, Familie, Brauchtum, Tracht, Musik, Literatur, Essen, Symbole und Religion. Auch dabei wird im Allgemeinen auf die Zeitgebundenheit und Wandelbarkeit bestimmter Vorstellungen abgehoben, wenngleich aus kulturwissenschaftlicher Sicht nicht alle Brauchhandlungen »über Jahrhunderte hinweg tradiert« worden sind, sondern in unterschiedlichen Zeiten
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	erklärt, dass er eigentlich drei Heimatstädte habe: München, wo er aktuell lebt und arbeitet, die internationale Musikhauptstadt New York, seinen Studienort, aber als weiteren Bezugspunkt auf seiner »mental map« auch Teplitz (tsch. Teplice) in Böhmen, woher seine Vorfahren stammten. Diese Stadt scheint im kommunikativen Gedächtnis seiner Familie eine ähnliche Rolle gespielt zu haben wie das siebenbürgische Hermannstadt (rum. Sibiu) für den Münchner Grünen-Stadtrat Florian Roth. Er ist dort zwar noch zur Wel
	-
	-
	-
	-

	Gegenwärtige Kulturwissenschaftler mögen an einigen überkommenen Begrifflichkeiten wie »Brauchtum« und »Tracht« Anstoß nehmen, mögen einige Begriffsdefinitionen in den Einführungstexten als essenzialistisch empfinden. Angesichts der schwierigen Herausforderung, die sich aus der Aufgabenstellung des HDO ergibt, Menschen unterschiedlicher Herkunftsregionen im östlichen Europa unter einen Hut zu bringen, lässt sich diese Ausstellung aber als gelungener Beitrag zum Jubiläumsjahr bezeichnen. Sie ergänzt zwei vor
	-
	-
	-
	-

	Tobias Weger 

	»Mein Sprachwechsel wird nie vollständig sein« 
	»Mein Sprachwechsel wird nie vollständig sein« 
	Barbi Marković wurde 1980 in Belgrad geboren. Sie studierte Germanistik in Belgrad und Wien und arbeitete als Lektorin im Belgrader Rende-Verlag. Seit 2006 lebt sie in Wien. Ihr Thomas-Bernhard-Remix-Roman Ausgehen (Izlaženje) machte 2009 Furore. 2012 erschien Graz, Alexanderplatz, das Ergebnis ihrer Grazer Stadtschreiber-Tätigkeit (2011/2012). Es folgten Kurzgeschichten, Theaterstücke und Hörspiele sowie mehrere Literaturpreise und Stipendien. Ihr teilweise auf Deutsch und teilweise auf Serbisch geschriebe
	-

	Barbi, wir kennen uns seit 2017. Damals wurde Dir der Chamisso-Förderpreis zuerkannt und folgenderweise begründet: »In ihrem Stadtroman Superheldinnen erzählt Barbi Marković vom oft schrägen Alltag dreier Freundinnen, die keinesfalls auf ihre noch immer schmerzlich nachwirkende Vergangenheit als Migrantinnen angesprochen werden möchten und sich mit manchmal zauberischen Kräften in einer neuen Umgebung zu behaupten suchen. Der skurrile, mit bösem Humor nicht geizende Text besitzt Witz, Ironie, Tempo und Schw
	Geboren 1980 in Belgrad, in dem Jahr, als der »vielgeliebte Genosse Tito« starb, wie er in Superheldinnen einmal genannt wird. Nicht gerade die besten Jahre für Kinder und Jugendliche, die 1980er- und 1990er-Jahre in Belgrad, oder? 
	In den 1980er-Jahren hat man uns, die um 1980 Geborenen, immer gefragt: Hast du geweint, als Tito gestorben ist? Das war ein guter, schrecklicher Witz, finde ich. In unserem Fall hieß das »Warst du schon auf der Welt?« (Tito ist am 4. Mai gestorben, also habe ich, die ich am 18. geboren wurde, nicht geweint), aber im Hintergrund war die politische Frage – welche Menschen haben geweint, als Tito gestorben ist, und welche waren schon dem anderen, kommenden System verpflichtet. 
	Erst die 1990er-Jahre habe ich in der Erinnerung als wirklich hart und absurd und sehr bunt erlebt. Hier nur ein kurzer Abschnitt aus dem Regelbuch zu meinem nächsten Roman, der in den Neunzigern in Belgrad spielt: »Über die Köpfe der Menschen und Tiere fielen damals Armut, Kriege, Krisen, Euro-Dance-Derivate, Drogen und neue Technologien, und es kam zu einem riesigen psychowirtschaftlichen Desaster. Jetzt kommt es mir manchmal vor, als ob die einzige gültige Regel das Gesetz des Stärkeren gewesen wäre (sow
	-
	-

	In Deinem Roman wird dieser Zustand nur angedeutet, im Belgrad-Teil vor allem. Einmal heiß es: »Es war vollkommen klar, dass alles, was mit mir nicht stimmte, aus Belgrad stammte. Dort war ich aufgewachsen, dort hatte sich mein Hirn verformt.« Wie war das damals, im Alltag, in der Schule, auf der Straße? 
	In den Supermärkten fehlen Produkte, im Essen fehlen Zutaten, in den Köpfen Informationen und Orientierungspunkte. Menschen warten und protestieren. Busfahrerinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen und alle anderen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes sind fast immer im Streik. Die Schülerinnen warten auf ihren Unterricht, Staatsbürgerinnen warten auf bessere Zeiten, die Wirtschaft wartet auf die Aufhebung der Sanktionen, Öffnung der Grenzen. Menschen warten auf das Ende des Krieges und der Neunzigerjahre überhaup
	In den Supermärkten fehlen Produkte, im Essen fehlen Zutaten, in den Köpfen Informationen und Orientierungspunkte. Menschen warten und protestieren. Busfahrerinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen und alle anderen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes sind fast immer im Streik. Die Schülerinnen warten auf ihren Unterricht, Staatsbürgerinnen warten auf bessere Zeiten, die Wirtschaft wartet auf die Aufhebung der Sanktionen, Öffnung der Grenzen. Menschen warten auf das Ende des Krieges und der Neunzigerjahre überhaup
	-
	-
	-
	-
	-

	schwenden, etwas zu erschaffen, wenn man nicht weiß, von woher die nächste Abrissbirne niedersausen wird. Gewalt macht sich überall breit. Die Sprache ist besonders anfällig. Folgende Konstruktionen sind beim Spielen, auch bei sehr belanglosen Auseinandersetzungen, empfohlen: »Ich werde dich schlachten, wenn du wieder zu spät kommst«, »Ich werde dich ermorden«, »Ich werde dir den Kopf zertrümmern«. Und so weiter. Gewalt ist die einzige stabile Währung, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Die Streit
	-
	-
	-
	-


	»Wenn morgen wieder eine Bombe abgeworfen würde …«, sinniert die Ich-Erzählerin der Superheldinnen. Der 1988 geborene Marko Dinić schreibt in seinem 2019 erschienenen Roman Die guten Tage: »In unseren Köpfen geht das Bombardement weiter.« Der Krieg war vorbei, aber vergangen war er nicht. Hast Du das ähnlich erlebt? 
	Es war eine Riesenenttäuschung, zu sehen, wozu die Menschen, die unsere Erwachsenen waren, fähig waren, und gleichzeitig zu sehen, wie machtlos sie waren, wie leicht man sie umschmeißen konnte. Die Empfindlicheren von uns, denen das Problem überhaupt aufgefallen war, werden das vielleicht nie überwinden. Aber es läuft längst eine andere Gegenwart. 
	-
	-

	Und später? Du hast in Belgrad studiert, Du hast dort als Lektorin gearbeitet. Das hört sich zunächst einmal gut an. War es gut? 
	Klingt bestimmt besser und professioneller als es in meinem Fall war. Aber es war wichtig für mich, im Rende-Verlag mitanzusehen, wie Literatur funktioniert. Und es war gut, zu studieren … 
	Die Superheldinnen bezeichnen Wien, wo Du seit 2006 lebst, gleich am Anfang als »Stadt unserer Wahl«. Über Direktorka, eine der Heldinnen, heißt es einmal: »Sie war im Zuge einer allumfassenden Krise ihres Herkunftslandes aus Belgrad nach Wien gekommen.« Warum bist Du weggegangen, und warum nach Wien? 
	Anfang der 2000er-Jahre war interessanterweise die Hoffnungslosigkeit am stärksten. Aber ich bin nicht wirklich deswegen gegangen. Ich war fast fertig mit dem Studium und konnte die Sprache nicht. Ich wollte besser werden. Und ich hatte gehört, dass man in Wien für das Studium nicht zahlen muss und dass man mit circa 400 Euro im Monat überleben kann … 
	Figure
	Barbi Marković. © Apollonia Theresa Bitzan 
	Barbi Marković. © Apollonia Theresa Bitzan 


	Und dort in dem besonderen Stadtbezirk, den wir vor zwei Jahren durchstreift haben? 
	Nein, zunächst bin ich zehnmal umgezogen. 
	Hätte es auch New York oder Rom sein können? 
	Das klingt teuer und entspricht nicht unbedingt meinem damaligen Studium, aber ich hätte es vielleicht probiert, hätte ich mir die Reise leisten können. Wien war niederschwellig, das ist überhaupt oft das Schönste an Wien. 
	Es wurde Wien. Wie war das bei Dir mit dem Sprachwechsel? Und wie ist Dein Verhältnis zur deutschen und zur serbischen Sprache heute? Kommen sich die Sprachen manchmal in die Quere? Flüstert es manchmal serbisch, wenn Du auf Deutsch schreibst? 
	Mein Sprachwechsel wird nie vollständig sein. Ich lerne und vergesse und lerne wieder neue Sachen. In beiden Sprachen. Und sie kommen sich gegenseitig nicht in die Quere, warum sollten sie? Das Schöne an der Sprache ist, dass man sie gestalten kann, wie man will, und sie gestalten muss, wie man kann. 
	-

	Und die deutschsprachige Literatur? Wie kamst Du zu Thomas Bernhard? Hast Du literarische »Hausheilige«? Ist Bernhard einer davon? 
	-

	Bernhard ist schon super, aber ich bin als Literaturfan respektlos und untreu, nichts ist mir heilig. 
	Deine Texte sind immer radikal gesellschaftskritisch. Einverstanden? 
	Ja. Die Gesellschaft öffnet immer so schöne Chancen und scheitert an Unsinn und Gier, das beschäftigt mich. 
	»2009 machte sie mit dem Thomas-Bernhard-Remix-Roman Ausgehen als Popliteratin einer neuen Generation Furore«, steht auf dem Umschlag Deines Buchs. In Superheldinnen und anderen Texten von Dir gibt es Markennamen, Werbesprüche, Speisekarten, Listen, Schimpf- und Fluchtiraden, mantraartige Wiederholungen. Bist Du eine Popliteratin? Was genau ist das eigentlich? 
	Mir ist das egal. (Der Satz ist übrigens ein Zitat vom Klappentext von Ausgehen.) Damals war der Begriff im Umlauf und bezog sich auf Bücher, die sich mit Musikszene und Subkultur überhaupt beschäftigen, mit Pop im weitesten Sinne des Wortes. Insofern kann ich verstehen, dass man auch mein erstes Buch so bezeichnet hat. Und es stimmt, ich widme mich gerne der nicht-elitären Trash-Wirklichkeit und halte sie für wichtig und kunstwürdig. 
	-

	Superheldinnen ist auf Deutsch und auf Serbisch geschrieben, und auf dem Titelblatt steht: »Mit Übersetzungen von Mascha Dabić«. Wie muss man sich das vorstellen? Hast Du Dich ständig »zwischen zwei Sprachen« bewegt, oder ist das nur eine beliebte Floskel? Was bedeutet dieses »zwischen«? Wie ist der Roman entstanden? 
	-

	Das war ein komplizierter Prozess, aber das Buch ist durch das Hin und Her zwischen Mascha und mir besser geworden. Ich habe nämlich auf Deutsch begonnen und einige Kapitel geschrieben, dann wurde ich unsicher, ob ich nicht auf Serbisch besser schreibe, und habe alles ins Serbische übersetzt, dann hat Mascha alles ins Deutsche übersetzt, und an dieser deutschsprachigen Rohfassung habe ich dann weiter auf Deutsch geschrieben und vieles verändert, gestrichen, hinzugefügt. So ist das Original der Superheldinne
	-

	Einmal, als sich die Superheldinnen wie üblich im Café Sette Fontane am Siebenbrunnenplatz treffen, heißt es: »Wir waren zu nichts zu gebrauchen.« Später: »Die Zeiten waren traurig.« Schon seit zehn Jahren, schreibst Du, hatten die drei Frauen »ständig das Gefühl, dass ohnehin alles verloren war«. Passagen wie diese gibt es einige in Deinem Buch. Das ist das Grundsätzliche, die Ausgangsbasis für die Superheldinnen, diese existenzielle Traurigkeit in einer trostlosen Welt. Oder? 
	-
	-

	Ja, sie sind depressiv, und sie stehen dazu. 
	»Herkunft« sei »nicht unser Lieblingsthema«, wird im Roman sehr deutlich gesagt. Ein in Deutschland recht erfolgreicher Roman trägt dieses Thema schon im Titel und befasst sich genauer damit: Herkunft von Saša Stanišić. Findest Du dieses Thema etwas öde, und ist die berühmte Frage »Jaja, Wien, aber woher kommen Sie eigentlich?« für Dich eine übergriffige Zumutung? 
	-

	In diesem konkreten Absatz der Superheldinnen Ich habe am Anfang in Wien in haben die drei es einfach satt, auf ein einziges einem Lokal gearbeitet, wo ich Thema reduziert zu werden, nämlich auf ihr hundertmal am Tag »Hallo« zu Fremdsein. Ich (also die reale Barbi) habe zum verschiedenen Menschen sagte, Beispiel am Anfang in Wien in einem Lokal und neunundneunzigmal kam als gearbeitet, wo ich hundertmal am Tag »Hallo« Antwort »Wo kommst du her?«. zu verschiedenen Menschen sagte, und neunundneunzigmal kam al
	-

	Das »rotzige Kind« am Berliner Alexanderplatz, die Großmutter Marija in Belgrad, die Figur der Rabija in Sarajevo – Magie allerorten, Rachefantasien, Blitze und Auslöschungen. »Warum behauptest du, es sei ein Fluch und nicht einfach nur das Leben?« Das Magische ist ein Motivstrang in den Superheldinnen, der jeglichen Realismus gekonnt unterläuft. Was hat es auf sich mit dieser zauberischen Welt? 
	Die Superkräfte machen die reale Welt erträglicher. Ich wollte ein möglich-realistisch-miserables Buch über Städte und Migration schreiben, aber ich wollte auch, dass die Menschen sich mit den Figuren identifizieren und Spaß beim Lesen haben. 
	-

	Und die allgegenwärtigen Tauben? »Die Tauben kreisen um die Schule. Sie breiten ihre Flügel aus und schauen durchs Fenster rein.« Ständig stellen sich die Tauben zwischen die Figuren und ihr Glück. Was hat es mit den Tauben auf sich? 
	Die Tauben sind mir beim Abschreiben auf Hauptplätzen verschiedener Städte aufgefallen. In allen Stadttexten werden verschiedene Methoden gegen Tauben beworben: Nadeln, Fütterungsverbote, die Augsburger Methode und manches andere. Tauben sind die niedrigste Schicht Stadtbewohner, die von allen anderen permanent bekämpft wird. Dadurch sind sie auch die Wilden, die nichts zu verlieren haben. Sie mussten im Buch eine Rolle spielen. 
	-

	Die Geschichte endet spektakulär: Nach der Nacht im Casino gibt es keine Tauben mehr, auch keine Blitze und Auslöschungen. Es beginnt ein »Leben ohne Magie« – »Die vererbte Last, die wir aus unseren Geburtsstädten mitgebracht und all diese Jahre mitgeschleppt hatten, fiel mit einem Mal von uns ab« –, und es ist klar: »Wir würden Wurzeln schlagen, bis die Wände auseinanderbrechen.« Mariahilfer Straße statt Sette Fontane? Ein happy ending? Integration gelungen? 
	-

	Ja. Übergang zur kauffähigen Mitte. Ein alter Wunsch erfüllt sich. Konsumgesellschaft öffnet die Arme. Ein schreckliches Happy End. 
	-

	Superheldinnen konnte man auch auf der Bühne sehen, Du hast viel mit dem Theater gearbeitet, auch ohne Mascha und Direktorka, nicht wahr? Du hast Erzählungen, Kurzgeschichten und Prosaskizzen geschrieben, und bald soll Dein neuer Roman erscheinen. Viele Menschen sind gespannt darauf. Möchtest Du darüber heute schon Genaueres sagen? Oder ist das noch zu früh? 
	-
	-
	-

	Der Roman heißt Die verschissene Zeit und spielt in den 1990er-Jahren in Belgrad. Es ist ein unmögliches Buch: schimpfende Kinder, Drogen, Korruption. Und es wird gemeinsam mit dem dazugehörigen Pen-and-Paper-Rollenspiel herauskommen. 
	Barbi Marković, danke für unser Gespräch! Weiterhin alles Gute, im pandemiebeherrschten Alltag sowieso, aber auch für Deinen neuen Roman und für Deine weiteren Pläne! 
	-


	In memoriam Prof. Friedrich Gottas 
	In memoriam Prof. Friedrich Gottas 
	1.4.1940 – 14.11.2020 
	1.4.1940 – 14.11.2020 
	Am 14. November 2020, ein halbes Jahr nach seinem 80. Geburtstag, ist in Salzburg, seiner langjährigen Wirkungsstätte als Professor für Allgemeine Geschichte der Neuzeit, Professor Friedrich Gottas an allgemeiner Erschöpfung und den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben. Er hat sich mit seinem Lebenswerk in die Annalen der Geschichtswissenschaft, gerade auch der Länder an der Donau und im Karpatenbogen, eingeschrieben. 
	-
	-

	Friedrich Gottas entstammte einer karpatendeutschen Familie; sein Vater war evangelischer Pfarrer in Krompach (sk. Krompachy, ung. Korompa) – im Unterzipser Kirchenkreis der seit 1939 verselbständigten Deutschen Evangelischen Kirche in der Slowakei. Er wuchs in Wien auf, wo er an der Alma Mater Rudolfina das Studium der Geschichte, Geografie, Germanistik und Russistik aufnahm und sich relativ früh für die Geschichte Ungarns zu spezialisieren begann. Dem ungarischen Protestantenpatent von 1859 war seine Diss
	-
	-
	-
	-

	Breite Rezeption haben seine Arbeiten in der Buchreihe Die Habsburgermonarchie 1848–1918 gefunden: zuerst im dritten, den Völkern des Reiches gewidmeten Band (1980), eine konzise Darstellung der Deutschen in Ungarn, die unter den Fachleuten als ein Kabinettstück des Autors gilt. Sie fand eine Fortsetzung im achten Band über das Vereinswesen und die politische Öffentlichkeit der Habsburgermonarchie (2006). Ganz wichtig aber war im Konfessionsband sein Beitrag über den Protestantismus in Cis- und Transleithan
	-

	Er stellte sich auch anderen sozialgeschichtlichen Fragestellungen, ehe er zum Professor in Salzburg ernannt wurde – mit der besonderen Verpflichtung für die ostund südosteuropäische Geschichte. Dieser Aufgabe kam er akribisch nach, insbesondere beforschte er die Geschichte der Deutschen in diesem Raum, die er ausgehend von seinem Handbuchartikel (1980) regional auffächerte und vertiefte, aber auch in einer großen äußerst lesenswerten Synthese zusammenfasste. Dabei kam neben der Zips und der Slowakei auch d
	-
	-
	-

	Seine organisatorische Begabung kam der Südostdeutschen Historischen Kommission zugute, in deren Rahmen er seine Forschungen präsentieren konnte und deren Vorsitz er zwischen 1986 und 2000 wahrnahm. Im Südostdeutschen Archiv finden sich auch seine minutiösen Bilanzen. Weiters gehörte er seit 1987 dem Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat und seit 1986 dem Vorstand der Gesellschaft für die 
	-
	-
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	Geschichte des Protestantismus in Österreich an, in deren Jahrbuch er eine Reihe von Beiträgen veröffentlichte; er beteiligte sich auch an der Forschungsarbeit des Instituts für Kirchengeschichte des Donau- und Karpatenraumes. Dass er sich zuletzt der Geschichte seiner Salzburger Pfarrgemeinde zuwandte, sei hier ausdrücklich vermerkt, denn sein Beitrag stellte sich einem bislang tabuisierten Thema, nämlich der NS-Ära. 
	-

	Mit Friedrich Gottas verlor die Salzburger Universität einen beliebten Lehrer und Kollegen, die scientific community einen begeisternden und polyglotten Historiker des ost- und südostmitteleuropäischen Raumes, aber auch einen fröhlichen Chorsänger und verlässlichen Freund. R. i. p. 
	-

	Karl W. Schwarz 
	Karl W. Schwarz ist außerordentlicher Professor an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Zwischen 1998 und 2018 war er als Ministerialrat im Kultusamt der Republik Österreich tätig. Zudem ist er ehrenamtlicher Direktor des Instituts für Kirchengeschichte des Donau- und Karpatenraumes an der Comenius-Universität Bratislava. 
	-
	-

	Ausgewählte Werke von Friedrich Gottas 
	(in der Reihenfolge, in der sie im Text erwähnt werden) 
	Die Frage der Protestanten in Ungarn in der Ära des Neoabsolutismus. München 1965. 
	Ungarn im Zeitalter des Hochliberalismus. Studien zur Tisza-Ära (1875–1890). Wien 1976. 
	Die Deutschen in Ungarn. In: Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band III/1: Die Völker des Reiches. Wien 1980, S. 340–410. 
	-

	Vereine, Parteien und Interessensverbände der ungarländischen Deutschen. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band VIII/1: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft 1: Vereine, Parteien und Interessensverbände als Träger der politischen Partizipation. Wien 2006, S. 1205–1241. 
	-
	-

	Die Geschichte des Protestantismus in der Habsburgermonarchie. In: Adam Wandruszka, Peter Urbanitsch (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band IV: Die Konfessionen. Wien 1985, S. 489–595. 
	Die antisemitische Bewegung in Ungarn im Zeitalter des Hochliberalismus. In: Zeitgeschichte 1 (1973/74), S. 105–117. 
	-

	Das kommunale Armenwesen in Budapest um die Jahrhundertwende. In: Burgenland in seiner pannonischen Umwelt. Festgabe für August Ernst. Eisenstadt 1984, S. 107–116. 
	Zur Armenpflege in Budapest und Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Monika Glettler, Heiko Haumann, Gottfried Schramm (Hgg.): Zentrale Städte und ihr Umland. Wechselwirkungen während der Industrialisierungsperiode in Mitteleuropa. St. Katharinen 1985, S. 172–202. 
	Die Deutschen in Südosteuropa. Von den Ansiedlungen im Mittelalter und im 18. Jahrhundert zur Rückbewegung im 20. Jahrhundert. In: Gerhard Grimm, Krista Zach (Hgg.): Die Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Geschichte, Wirtschaft, Recht, Sprache. Band 1. München 1995, S. 13–30. 
	-
	-

	Die deutschen Volksgruppen im Königreich Ungarn im 19. Jahrhundert: Siebenbürgen – Zips – Schwäbische Türkei – Batschka – Banat. In: Die Deutschen in Rumänien heute. Ihr Schicksal als schwindende nationale Minderheit. München 1987, S. 33–50. 
	Die Deutschen in den Ländern der Ungarischen Krone (1790–1867). In: Günter Schödl (Hg.): Land an der Donau. Berlin 1995, S. 219–290. 
	Deutsche in der Zips und in Siebenbürgen – ein Vergleich. In: Ulfried Burz, Michael Derndarsky, Werner Drobesch (Hgg.): Brennpunkt Mitteleuropa. Festschrift für Helmut Rumpler zum 65. Geburtstag. Klagenfurt 2000, S. 305–318. 
	Zwischen Bekenntnis zur deutschen Sprache und Kultur und ungarischem Patriotismus. Aufgezeigt am Beispiel des Vereinswesens der Deutschen in der Zips in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Z minulostí Spiša [Aus der Zipser Vergangenheit]. Levoča 2002, S. 209–218. 
	-
	-

	»Getauscht« – Kinder, Namen, Identitäten. Zur Geschichte der Zipser Deutschen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Michael Bünker, Ernst Hofhansl, Raoul Kneucker (Hgg.): Donauwellen. Zum Protestantismus in der Mitte Europas. Festschrift für Karl W. Schwarz. Wien 2012, S. 305–318. 
	Die Zips – Geschichte, Kultur, Besonderheiten. In: István Fazekas, Karl W. Schwarz, Csaba Szabó (Hgg.): Die Zips – eine kulturgeschichtliche Region im 19. Jahrhundert. Leben und Werk von Johann Genersich (1761–1823). Wien 2013, S. 9–19. 
	Zur Geschichte der Deutschen in der Slowakei. In: Jörg Meier (Hg.): Beiträge zur Kulturgeschichte der Deutschen in der Slowakei. Berlin 2006, S. 9–55. 
	-

	Geschichte der ungarländischen Schwaben im Zeitraum von 1848 bis 1867. In: Ingomar Senz (Hg.): Donauschwäbische Geschichte. Band II: Wirtschaftliche Autarkie und politische Entfremdung 1806 bis 1918. München 1997, S. 167–250. 
	-

	Das Nationalitätenproblem in Ungarn von 1867 bis 1918 mit besonderer Berücksichtigung der Deutschen und Slowaken. In: Karpatenjahrbuch 1983, S. 29–38. 
	Liberale in Österreich und Ungarn – Versuch einer Gegenüberstellung. In: Gábor Erdődy (Hg.): Das Parteienwesen Österreich-Ungarns. Budapest 1987, S. 47–70. 
	Nähe und Abgrenzung. Multiethnische Beziehungen im Ungarn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Bausteine zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes. Festschrift Johann Seedoch. Eisenstadt 1999, S. 174–185. 
	-

	Das Ende der Nationsuniversität und deren Ablösung durch die Evangelische Kirche im Spiegel der Berichterstattung des Siebenbürgisch-Deutschen Tagblattes. In: Wolfgang Kessler (Hg.): Gruppenautonomie in Siebenbürgen. 500 Jahre siebenbürgisch-sächsische Nationsuniversität. Köln, Wien 1990, S. 367–388. 
	-
	-

	Zur Nationalitätenpolitik in Ungarn unter der Ministerpräsidentschaft Kálmán Tiszas. In: Südostdeutsches Archiv [SODA] 17/18 (1974/75), S. 85–107. 
	Liberalismus und Nationalismus im ungarischen Reformzeitalter (1825–1848). Mit besonderer Berücksichtigung der ersten Phase der Reformbewegung. In: Österreichische Osthefte 18 (1976), S. 26–43; Die ersten ungarischen Wahlen nach dem Ausgleich von 1867 im Spiegel zeitgenössischer Presseberichte. In: SODA 21 (1978), S. 62–74. 
	-

	Die Deutschen in Südosteuropa. Ein Überblick – Von den Ansiedlungen im Mittelalter und im 18. Jahrhundert zur Rückbewegung im 20. Jahrhundert. In: SODA 34/35 (1992), S. 5–22. 
	Wo man hinblickt, liegt Neuland. Über den »karpatendeutschen« Historiker Raimund Friedrich Kaindl (1866–1930). In: SODA 34/35 (1992), S. 150–169. 
	-

	Mittler zwischen den Nationen. Zur Rolle »deutscher« Professoren in multiethnischen Gebieten der Habsburgermonarchie. In: Danubiana Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas 1 (2007), S. 63–87. 
	Dreißig Jahre Südostdeutsche Historische Kommission. Rückblick und Ausblick. In: SODA 30/31 (1987/88), S. 5–10; Vierzig Jahre Südostdeutsche Historische Kommission. Rückblick und Ausblick. In: SODA 40/41 (1998), S. 1–10. 
	Der Protestantismus in Österreich und Ungarn vom Ende des 18. Jahrhunderts (1781) bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts (1918) – Parallelen und Unterschiede. In: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 109 (1993), S. 5–36. 
	Zur Geschichte des Protestantismus in Oberungarn. In: Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 110/111 (1994/1995), S. 131–149. 
	Konfession und Nation. Aufgezeigt am Beispiel der evangelisch-lutherischen Siebenbürger Sachsen. In: Peter F. Barton (Hg.): Kirche im Wandel. Festschrift für Bischof Oskar Sakrausky zum 80. Geburtstag. Wien 1993, S. 119–128. 
	»Patentisten« contra »Autonomisten«. Das Protestantenpatent von 1859 im Widerstreit der Meinungen (gemeinsam mit Karl Schwarz). In: Karl Schwarz, Peter Švorc (Hgg.): Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Kirchen- und konfessionsgeschichtliche Beiträge. Wien 1996, S. 159–182. 
	-

	Zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Die Evangelische Pfarrgemeinde Salzburg zwischen 1938 und 1945. In: Sabine Veits-Falk, Ernst Hanisch (Hgg.): Herrschaft und Kultur. Instrumentalisierung – Anpassung – Resistenz = Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus IV. Salzburg 2013, S. 334–361. 
	-
	-



	Noras Geburtstag 
	Noras Geburtstag 
	Zu Nora Iugas Neunzigsten 
	Über Nora Iuga und für Nora zu schreiben ist eine natürliche Freude: über eine Schriftstellerin, die auf erbarmungslose, aber gleichzeitig festliche Weise in die Welt sieht, sie ungnädig entlarvt, sich aber entzückt in ihr spiegelt. Und gleich bin ich auch nostalgisch, wohl etwas fehl am Platze, wenn es um einen neunzigsten Geburtstag geht, bei dem die Gegenwart und das Errungene im Vordergrund stehen sollten. Es ist aber eine Nostalgie gegenüber der träumerischen Zeit, die ich mit ihr geteilt habe. 
	Mit Nora, der Onirikerin, verbinde ich einen Teil meines Lebens, vor allem die Jahre 2000, als ich sie kennenlernte, bis 2006, als ich Die Sechzigjährige und der junge Mann übersetzte. 
	Onirik, Träumendes Schreiben – das hatten sich eine Reihe von Dichtern der Sechziger und Siebziger als Antwort auf die restriktive Welt ausgedacht, die der rumänische Sozialismus ihnen beschert hatte. Schreibverbote, Zensur. Träumen war für sie nicht »der Weg zu sich selbst«, im Sinne der écriture automatique, sondern der Weg in eine andere, ver-rückte Welt. Für mich ist Nora Iuga: eine Frau, die den Traum zur Grundgeste ihrer Kunst und ihrer Lebensweise erhoben hat. Maskierendes Demaskieren. 
	-

	Da ich anlässlich ihres neunzigsten Geburtstages schreibe, möchte ich mich natürlich sofort verneigen, und dabei denke ich daran, dass Nora viel raumgreifendere und 
	-

	178 
	vollendetere Verbeugungen machen kann: Sie steht auf der Bühne, vielleicht nach einer Lesung, stellt einen Fuß schräg nach vorne, Verneigung, dann richtet sie sich auf und hebt beide Arme, um mit ihnen den großen Buchstaben V zu bilden. Sieg. Umarmung des Publikums bis in die hinteren Ränge. Applaus! Für ihren schweißtreibenden, eleganten und anrührenden Tanz, unter Schmerzen, das weiß man im Publikum, manchmal rauschhaft. Ich applaudiere. Noras Poesie – wie Lyrik in Noras Sprache heißt – ist ihre Lebens- u
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ich fange an zu schreiben … 
	… und frage mich, warum ich sie als Frau beschreiben möchte; welchen Ball hat sie mir da zugespielt, dem ich nachzulaufen versucht bin? Ihre Betonung der Eleganz, der Schönheit, der Körperlichkeit – ich bin verleitet, über ihre Haare zu schreiben, über ihre Ballerinengesten, über ihre mädchenhaften magischen Unternehmungen: verliebte Eichhörnchen zu beobachten und dabei ihrer Erschütterung über die Brutalität der Männchen beim Kampf um das Weibchen Ausdruck zu verleihen. Ihre erbitterte Trauer über das ärzt
	-
	-
	-
	-

	Ein doppelter Boden, wie in einem Zauberhut: Sie gibt sich histrionisch und verführt ihr Publikum, sie so wahrzunehmen. Je nach Konstitution des Betrachters entsteht daraus die »Grand Dame der rumänischen Literatur«, wie sie inflationär genannt wird, oder sie kassiert abschätzige Bemerkungen, weil sie dem Duktus des Literaturdiskurses Widerstand leistet. Ihr Widerstand ist nicht kindlich, nicht träumerisch, sondern hat mit dem Verständnis ihrer eigenen Unverfügbarkeit zu tun. Wer an den hölzernen Sprachen d
	-
	-
	-

	Nein, kein Mädchen! Eine ernstzunehmende, widerständische Schriftstellerin, die auf der Suche nach dem Tabu fündig geworden ist. Sie ist damit angreifbar, und ihre ästhetisch einkalkulierte Unsicherheit dabei ist ihr eigentliches, heroisches Wagnis. An dieser Stelle erscheint ihre Primaballerinen-Geste, mit der sie das Publikum 
	Nein, kein Mädchen! Eine ernstzunehmende, widerständische Schriftstellerin, die auf der Suche nach dem Tabu fündig geworden ist. Sie ist damit angreifbar, und ihre ästhetisch einkalkulierte Unsicherheit dabei ist ihr eigentliches, heroisches Wagnis. An dieser Stelle erscheint ihre Primaballerinen-Geste, mit der sie das Publikum 
	grüßt, die triumphale Lächerlichkeit darin, die Eleganz und das für die Schriftstellerzunft Unschickliche als höchst angemessen und würdevoll. Sie ist Performance, und ich spiele voller Vergnügen meine Rolle in diesem Text: Ich applaudiere und rufe laut »Brava«! 
	-


	Figure
	Nora Iuga im Dezember 2017 in München bei der Vergabe des Spiegelungen-Preises für Lyrik. 
	Nora Iuga im Dezember 2017 in München bei der Vergabe des Spiegelungen-Preises für Lyrik. 
	© Volker Derlath 


	Das erste, was ich von ihr übersetzte, auch wenn es nie veröffentlicht wurde, ist der Gedichtband Gefährliche Launen. Hier daraus die ersten Zeilen des Prologs: 
	schon wieder nacht wie in der jugend in den küchen meine verrückten gedichte du der es so gut verstand zustände zu lesen sie an nicht sichtbare ursachen zu knüpfen du der einen schwarzen schleier hatte du decktest mit ihm die nachttischlampe zu wenn du den keller deines körpers finden wolltest da an der scheibe in der linken ecke der falter mit dem totenkopf und du mit deinen amourösen abenteuern du die laken knitternd im gedanken einer unwirklichen frau du unter den roten laternen laufend wenn sperma wenn 
	Meine eigene Begegnung mit ihr war der Beginn eines Sommers, den sie fast »schwarzmagisch« bestimmte. Nora war gerade dabei, einen Tagebuch-Roman zu schreiben. Sie hatte eine ganze Gruppe Studenten um sich versammelt, zu der auch ich gehörte, und die sie sofort zu Figuren ihres Buches machte. Abends beim Wein inspirierte sie uns, fütterte uns mit ihren Rätseln und provozierte uns zu gewagten Antworten, Handlungen, Verrücktheiten. Wir waren euphorisch, wir waren Poesie. Aus zweien von uns dichtete sie sogar 
	Meine eigene Begegnung mit ihr war der Beginn eines Sommers, den sie fast »schwarzmagisch« bestimmte. Nora war gerade dabei, einen Tagebuch-Roman zu schreiben. Sie hatte eine ganze Gruppe Studenten um sich versammelt, zu der auch ich gehörte, und die sie sofort zu Figuren ihres Buches machte. Abends beim Wein inspirierte sie uns, fütterte uns mit ihren Rätseln und provozierte uns zu gewagten Antworten, Handlungen, Verrücktheiten. Wir waren euphorisch, wir waren Poesie. Aus zweien von uns dichtete sie sogar 
	Bett wünschten sie sich, Nora wäre mit bei ihnen, um ihre Liebe weiterzudichten. Eines Sonntags trafen sie sich mit ihr in einem Schlosspark, und Nora zeigte auf eine der Palmen, deren wissenschaftlicher Name Carludovica ist; sie wünschte, das zukünftige Kind der beiden sollte so heißen. So weit reichte ihre Macht allerdings nicht; das Poesie-Wesen Carludovica wurde meines Wissens nie geboren. Sie war suggestiv und verführerisch, und wir identifizierten uns – vielleicht nicht nur zum Vergnügen – mit ihren B

	Ich gebe zu, ich übertreibe, aber nicht zu sehr. 
	Ich weiß eigentlich nicht mehr viel über Nora. Ich habe sie vor zwei Jahren, bei der letzten Leipziger Buchmesse vor der Pandemie getroffen. Sie stand plötzlich vor mir, war kleiner geworden, ihre Haare hatten einen bläulichen Schimmer. Sie trug eins der Abzeichen des Widerstands gegen die rumänische Regierung, die eine jüngere Schriftstellerin uns allen anheftete, und sah mich mit großen Augen an. Gemäß ihres Wesens war es, als hätten wir uns am Tag zuvor erst getroffen und es gäbe eigentlich nichts Dringe
	-
	-
	-

	Was sie aber immer schon getan hat: junge Menschen in ihren Hoffnungen und Wünschen bestärken. Wenn ich den Gerüchten Glauben schenken kann, hat sie nicht nur uns Studenten ermuntert, sondern auch dem einmal jungen Mircea Cărtărescu, der in der Kantine des Bukarester Schriftstellerhauses schüchtern seiner Zukunft entgegengeblickt haben soll, auf einen ruhmreichen Weg geschickt. Und darum ist sie vielleicht wirklich eine Grand Dame: Sie sieht die jüngeren Kollegen, sie betrachtet sie ohne den Neid so vieler 
	-

	Warum weiß ich über die jetzige Nora Iuga nicht mehr zu sagen? 
	Zu einer Lesung vor fünf Jahren in Berlin, sogar aus einem Buch, das ich übersetzt habe, hatte sie mich nicht eingeladen; sie liest ja selbst auf Deutsch und brauchte mich nicht notwendig. Sie freute sich sehr, mich zu sehen, sagte, sie schäme sich eben, Leute auf ihre Lesungen aufmerksam zu machen und habe mich deshalb nicht eingeladen. Ich war ihr nicht böse und hoffte, nach der Lesung einen Wein mit ihr zu trinken – wie früher. Aber nach der Lesung gab sie mir einen Korb: Sie sei schon verabredet, mit ne
	-
	-

	Herzlichen Glückwunsch und danke für alles, dragă Nora! 
	Eva Ruth Wemme 
	Eva Ruth Wemme arbeitet als Übersetzerin aus dem Rumänischen, Schriftstellerin und Regisseurin in Berlin. Für ihre Übersetzungen von Werken u. a. Stefan Agopians, Nora Iugas und Ion Luca Caragiales erhielt sie mehrere Stipendien, für die Übertragung von Gabriela Adameșteanus Roman Verlorener Morgen erhielt sie 2019 den Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse. 
	-
	-


	»Es war doch wunderbar, dass ich überhaupt irgendwo und irgendwann das Licht der Welt erblickt hatte …« 
	»Es war doch wunderbar, dass ich überhaupt irgendwo und irgendwann das Licht der Welt erblickt hatte …« 
	Eine Würdigung zum 70. Geburtstag des Schriftstellers Balthasar Waitz 
	Mit 70 Jahren sind die meisten in Rente. Nicht so Balthasar Waitz. Seit 1979 sind Redaktionen und Schreibtische sein Zuhause. Hier widmet er sich seiner schriftstellerischen wie publizistischen Tätigkeit und vermittelt als Übersetzer zwischen Kulturen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Als Journalist ist er im Temeswarer Redaktionsbüro der Tageszeitung Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (bis 1989 Neuer Weg) sowie bei deren wöchentlicher Beilage Banater Zeitung (vormals Neue Banater Zeitung) tä
	-
	-
	-

	Waitz nimmt seinen Beruf als Berichterstatter – im weitesten Sinne des Wortes –, nicht nur als Journalist ernst: Als Schriftsteller gelingt es ihm, den Beruf zur Berufung zu machen. Unentwegt erinnert sich der in Temeswar (rum. Timișoara) lebende Autor – und schreibt über das, an das er sich erinnert. Sein bevorzugtes Thema ist das Dorfleben im Banat. Ob es sich immer um das Leben in dem Dorf seiner Herkunft handelt? Darüber mag sich die Leserschaft seiner Romane, Erzählungen und Gedichte gerne den Kopf zer
	-

	Mitte der 1980er-Jahre, in Rumäniens dunkelster Ceaușescu-Zeit, zog sich Balthasar Waitz aus dem öffentlichen Leben völlig zurück und verstummte. Viel Wasser musste die Bega herunterfließen, bis er sich 2008 als Schriftsteller neu entdeckte: »›Wo war ich eine lange Zeit? Immer in der Fremde‹ – mit diesen Worten von Johannes Bobrowski könnte man meine Verwunderung über mich und meine Dorfgeschichten beschreiben: Ich hatte entdeckt, dass nichts vergangen und vorbei war, nichts. […] Es war doch wunderbar, dass
	-
	-
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	Das Licht der Welt erblickte er am 18. August 1950 in einem banatschwäbischen Dorf in Rumänien – in Nitzkydorf (rum. Nițchidorf), wo er die Grundschule besuchte und seine Kindheit verbrachte. Es waren prägende Jahre. In den Jahren am deutschen Lyzeum in Reschitza (rum. Reșița) schrieb er seine ersten literarischen Texte, die er später verwarf: »Ich war einer der Spätgeborenen und auch ein Spätgereifter.« 2015, anlässlich der Verleihung des Sonderpreises des Rumänischen Schriftstellerverbands (Zweigstelle Te
	Zitat von Balthasar Waitz aus seiner E-Mail-Korrespondenz mit Ingeborg Szöllösi. Aus dieser Korrespondenz sowie aus Waitz’ Büchern Mariendorf. Geschichten aus dem Banat (Temeswar 2019), Das rote Akkordeon (Temeswar 2017), Krähensommer und andere Geschichten aus dem Hinterland (Temeswar 2011) wird im vorliegenden Beitrag immer wieder zitiert. 
	-
	-

	Figure
	Weltliteratur, von Tschechow bis Hemingway.« Während seines literaturwissenschaftlichen Studiums in Temeswar und danach, als er ab 1974 knapp fünf Jahre lang als Deutschlehrer in Reschitza tätig war, erschloss er sich und seiner Schülerschaft die Welt der großen Literatur. Doch die tiefen literarischen Einblicke machten aus ihm noch keinen Schriftsteller: »Wichtig ist, einen eigenen Stil zu entwickeln, seine Grundthemen zu finden. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich das Banater Dorfleben für mich entdeck
	2
	-
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	Strobl, stellv. Ministerpräsident von Baden-Württemberg, 
	fentlichten Erzählband Krähensom-
	Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration und Landes
	-

	mer und andere Geschichten aus dem 
	beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler, überreicht Hinterland sowie den weiteren vier, Balthasar Waitz den Hauptpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises des Landes Baden-Württemberg. © Haus der Heimat 
	-

	bis 2019 erschienenen Prosabänden 
	Baden-Württemberg, Oskar Eyb 
	sind für Waitz Stilfrage und Themenwahl endgültig geklärt. 
	-

	Wie wird es mit seinen Dorfgeschichten weitergehen, wollte ich einmal von ihm wissen. Und selbst wenn er mir in letzter Zeit nur noch schrieb und wir uns seit geraumer Zeit nicht mehr treffen konnten, höre ich ihn, wie er mit einem vielversprechenden Funkeln in den Augen sagt: »So erzähle ich weiterhin Geschichten von früher. Mit Humor über eine humorlose Welt. Es sind Geschichten über unsere jüngste Vergangenheit. Von Orten die so, wie sie mal waren, nicht mehr existieren. Von Menschen, die nicht mehr da s
	-
	-
	-

	Das banatschwäbische Dorf ist durch seine Prosa zu einem Utopos geworden. Dieser Ort ist kein Sehnsuchtsort. Eher ein Ort, an dem nostalgische Gefühle fehl am Platz sind, an dem lediglich die Fähigkeit zu trauern gebraucht wird. Waitz’ Irgendwo ist ein fordernder Ort, der einen nicht loslässt, solange nicht alle Geschichten erzählt sind. Die Materie kommt nicht schwer daher, eher anspruchslos. Es geht zum Beispiel um ein »rotes Akkordeon«: »Das ist was, wofür es sich zu sterben lohnt«. Um ein »hohes Bett«, 
	-
	-
	-
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	»Die Poesie ist eine sehr stille, höchst subjektive Angelegenheit«. Gespräch mit dem Banater Autor Balthasar Waitz, geführt von Raluca Nelepcu. In: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 27.1.2016, <>, 11.1.2021. 
	-
	https://adz.ro/artikel/artikel/die-poesie-ist-eine-sehr-stille-hoechst-subjektive-angelegenheit

	banda«, ein »[Kameradschaftsverein], der aus dem alten Regime, dem Königreich, übriggeblieben war«. Um ein »Akazienwäldchen«, in dem »traurige Menschen« weggesperrt werden und »die grüne oder die rote Milch der Arznei zu trinken« bekommen. Um »Abendappelle«, die »selbst den Krähen zuwider« sind. Um die Staatsfarm (Gostat) und die »Gostat-Kühen«. Um den Dorffriseur und den Viehmarkt, wo man »so schön unter Männern« ist. Um eine »Wiese mit Gänseblümchen«, die »für unser-einen noch irgendeinen Sinn [hat]«. Und
	-
	-

	Was treibt Waitz an, wenn er das dörfliche Milieu, aus dem er stammt, verstehen will? – »Ich will auch ein Anderer sein. Mein eigener Mensch.« So formuliert es Georg, der Ich-Erzähler aus Waitz’ Geschichte Krähensommer. Und wenn Waitz über sich selbst sinniert, klingt sein Fazit ähnlich: »Als Kind war ich weder traurig noch unglücklich darüber, dass ich zu dem besiegten und erniedrigten Volk gehörte, dass ich kein Rumäne, sondern nur ein Deutscher war. Erst fast schon als ein alter Mann wurde mir klar, dass
	Und was ein Mensch schreibt, der zu seinem »eigenen Menschen« geworden ist: »Das sind nur meine Gedanken.« So unbeschwert das Unterfangen angekündigt wird, so schwer wiegt es, denn diese Gedanken werden ohne jede Spur von Sentimentalität und Schönfärberei niedergeschrieben. Die Erzählperspektive ist jene eines minderjährigen Zeitzeugen. Das lässt Waitz’ Geschichten noch authentischer wirken. Die Aufrichtigkeit des Kindes, das unvoreingenommen und unzensiert erzählt, was es beobachtet, tut Erwachsenen oft we
	-
	-

	»Ich erzähle bloß, vielleicht ist es nicht wichtig. 
	Vielleicht ist es gar nicht mehr wahr. 
	Ich erzähle bloß, damit man es weiß.« 
	Wissen sollte man über Balthasar Waitz noch Folgendes: 1984 gehörte er zusammen mit zahlreichen Banater Autoren zu den Unterzeichnern eines Protestbriefes gegen den »offensichtlichen, systematischen Boykott unserer Tätigkeit als deutschsprachige Schriftsteller«. Die Bemühungen der Banater Autoren stießen jedoch auf taube Ohren – mit dem Ergebnis, dass bis 1987 fast alle das Land Richtung Deutschland verließen. Nur einer blieb: Balthasar Waitz. Eine Zeit des Rückzugs folgte: »Ich habe fast nichts mehr geschr
	-
	-
	3
	-
	-

	Für das, was Balthasar Waitz seit seiner schriftstellerischen Auferstehung 2008 verfasst hat, wurde er mit einigen Preisen geehrt – allein seitens des Rumänischen Schriftstellerverbandes viermal: 2011 mit dem Nikolaus-Berwanger-Literaturpreis, 2015 mit dem bereits oben erwähnten Sonderpreis für Lyrik, gefolgt 2017 von jenem 
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	für Prosa und 2018 vom Preis für das beste Prosabuch des Jahres für den Roman Das rote Akkordeon. 2019 erhielt er den Hauptpreis des Donauschwäbischen Kulturpreises des Landes Baden-Württemberg. 
	In seiner Laudatio würdigte der Literaturwissenschaftler Dr. Walter Engel Balthasar Waitz als einen »Erzähler mit eigenständiger sprachlich-stilistischer Handschrift und formbewusster Gestaltungskraft spezifischer Themen des banatschwäbischen Dorfes. Die Dorfgemeinschaft im Strudel historischer Umbrüche, die davon mitgerissenen Menschen, die verheerenden Auswirkungen politischer Willkür auf Menschenschicksale, aber auch die Fähigkeit zu überleben und die Bereitschaft zur Anpassung an das Unabwendbare machen
	-
	-
	-
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	Ingeborg Szöllösi 
	Ingeborg Szöllösi hat Philosophie, Theater- und Literaturwissenschaft an der LMU München studiert und im Fach Philosophie promoviert. Seit 2017 ist sie als Referentin für Südosteuropa am Deutschen Kulturforum östliches Europa in Potsdam tätig. 
	-
	-

	4 Die Laudatio von Dr. Walter Engel liegt der Autorin dieses Beitrags vor. 
	3 B. Waitz: Brief an die Macht. In: Banater Zeitung, 23.2.2011, <. com/2011/02/23/brief-an-die-macht/>, 11.1.2021. 
	3 B. Waitz: Brief an die Macht. In: Banater Zeitung, 23.2.2011, <. com/2011/02/23/brief-an-die-macht/>, 11.1.2021. 
	https://banaterzeitungonline.wordpress



	»… es bleibt die Ebene im Gedächtnis«
	»… es bleibt die Ebene im Gedächtnis«
	1 

	Johann Lippet wurde 70 – sein Leben und Werk im Überblick 
	Johann Lippet, Gründungsmitglied der Aktionsgruppe Banat, ist sowohl als Lyrikerals auch als Prosaautor und Übersetzer bekannt. Stefan Sienerth zählt ihn »zu den profiliertesten rumäniendeutschen Autoren der jüngeren Generation«.
	2 

	Weil die überwiegende Thematik seiner Texte unmittelbar mit dem Banat verbunden ist, wo Lippet seine Kindheit und Jugend verbrachte, wo er studiert und gearbeitet hat und wo er zu schreiben begann, ist es für manchen eine Überraschung, zu erfahren, dass er am 12. Januar 1951 im österreichischen Wels geboren wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Lippets Mutter in die Sowjetunion deportiert worden. Nach ihrer Entlassung aus dem Arbeitslager verbrachte sie im Zuge ihrer Rückkehr ins Banat eine Zeit lang in Öst
	-
	-
	-
	-

	Zu den Schülern der 1966 gegründeten deutschen Abteilung des Lyzeums in Großsanktnikolaus (rum. Sânnicolau Mare, ung. Nagyszentmiklós) zählen neben Johann Lippet die Gründungsmitglieder der Aktionsgruppe Banat, Werner Kremm, William Totok, Richard Wagner und Anton Sterbling. Angeregt durch die engagierte Deutschlehrerin Dorothea Götz, studierte der Autor ab 1970 Germanistik an der Universität Temeswar (rum. Timișoara, ung. Temesvár). 
	-

	ders. (Hg.): »Immer die Angst im Nacken, meine Erinnerung könnte versagen«. Interviews mit deutschen 
	Schriftstellern und Literaturwissenschatflern aus Südosteuropa. Regensburg 2015, S. 105–114, hier: S. 105. 
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	Im April 1972 wurde die Aktionsgruppe Banat gegründet. Über den entscheidenden Einfluss der Gruppe auf seinen Werdegang äußerte sich Lippet in seiner Dankrede anlässlich der Verleihung des Förderpreises für Prosa des Adam-Müller-Guttenbrunn-Literaturkreises: 
	Es waren die produktivsten Jahre meines Nachdenkens, meines Nachdenkens über das, was ist und über das, was sein sollte. Ich war recht spät, aber doch noch zur rechten Zeit aus den Kinderschuhen der Literatur geschlüpft. Ich war ausgebrochen aus einer Welt, die mich bis dahin in ihr Muster gezwungen hatte. Dadurch wurde ich freier und produktiver im Umgang mit meinen Gedanken, deshalb gelang es mir über meine Kindheit und Jugend zu schreiben. Ich hatte mir Rechenschaft gegeben, welche und wieviel Erfahrunge
	-
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	Zwei Jahre nach der Auflösung der Aktionsgruppe Banat durch den Geheimdienst Securitate wurde Lippet Mitglied des deutschen Literaturkreises Adam Müller-Guttenbrunn (1977–1984), dessen Förderpreis er 1980 erhielt. In seiner Laudatio auf den jungen Autor hebt der angesehene Literaturkritiker Gerhardt Csejka ein Merkmal hervor, das das spätere Werk von Lippet prägt: »Chronistengedächtnis«.
	-
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	Unmittelbar nach dem Abschluss des Germanistikstudiums an der Universität Temeswar arbeitete Lippet in der Hauptstadt des Banats seit 1974 als Deutschlehrer und im Zeitraum zwischen 1978 und 1987 als Dramaturg am Deutschen Staatstheater Temeswar. 
	-

	1987 wanderte Johann Lippet mit seiner Familie nach Deutschland aus. In den 1990er-Jahren arbeitete er zusammen mit dem Regisseur Bruno Klimek an der Inszenierung von Molières Tartuffe am Mannheimer Nationaltheater und war in der Akademie für Ältere und in der Stadtbücherei in Heidelberg tätig. Seit 1998 lebt Johann Lippet als freischaffender Schriftsteller in Sandhausen bei Heidelberg. 
	-
	-

	Der vielseitige Autor debütierte 1969 mit Lyrik in der Neuen Banater Zeitung. Gedichte von Lippet erschienen in den 1970er-Jahren auch in der Bukarester Zeitschrift Neue Literatur und in den Anthologien Wortmeldungen (1972), Vorläufige Protokolle (1976) und im brennpunkt stehn (1979). Im Jahr 1980 erschien sein Erzählgedicht biographie, ein muster, das mit dem Debütpreis des Schriftstellerverbandes Rumäniens ausgezeichnet wurde. Bevor Lippet an die tragischen Seiten des Schicksals der Banater Schwaben nach 
	-
	-
	-
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	Zu den wichtigsten Lyrikbänden, die Lippet in Deutschland verfasst hat, zählen Abschied, Laut und Wahrnehmung (1994), Banater Alphabet (2001), Anrufung der Kindheit (2003) und Kopfzeile, Fußzeile (2016), in denen »die Landschaft der Banater Ebene als Lebens- und Schicksalsraum« in den Vordergrund rückt.
	-
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	Kulturraumes. Band 7: Kräm – Marp. Berlin u. a. 2010, S. 449. 
	Seine epischen Texte, Erzählungen und Romane, veröffentlichte Johann Lippet überwiegend nach seiner Auswanderung. 1990 erschien der Band Protokoll eines Abschieds und einer Einreise oder Die Angst vor dem Schwinden der Einzelheiten. Ähnlich wie Richard Wagner in seiner Erzählung Ausreiseantrag (1988) deckt der Autor die Gründe auf, die ihn dazu veranlasst haben, auszuwandern. Zutiefst enttäuscht von den Realitäten Rumäniens zur Zeit des Ceaușescu-Regimes, stellt der Autor die trostlose Situation im Land dar
	-

	Lippet registriert mit einer Präzision von beachtlichem Dokumentationswert all das, was ihm auf seinem Weg durch das Dickicht einer korrupten und trägen Bürokratie widerfährt, durch das er sich hindurchschwinden muß, um in den Besitz des Ausreisepasses zu gelangen. Das Widersinnige als Normalität wird […] vergegenwärtigt.
	-
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	Die Erzählung Der Totengräber ist zuerst in der Zeitschrift Neue Literatur (1982) und erst 1997 in Buchform in Deutschland erschienen. Schon durch den Titel angedeutet, hält der Verfasser in dem mit dem Baden-Württembergischen Landespreis für Verlage 1997 ausgezeichneten Buch in einer ganz merkwürdigen Art den Untergang der schwäbischen Welt zu Beginn der 1980er-Jahre im Banat fest. Wie in anderen Texten »intoniert« Lippet auch hier »den Grabgesang auf die rumäniendeutsche Lebenswelt«, hebt Michael Braun  S
	8
	9
	-
	hervor.
	10

	Auf etwa 300 Seiten wird im Roman Die Tür zur hinteren Küche (2000) das Schicksal der Deutschen im Banat seit Mitte der 1950er-Jahre bis zum Beginn der 1980erJahre festgehalten. Der Verfasser setzt dabei das Mosaik einer elegischen Zeitdiagnose zusammen. Das Buch zeigt in realistischen Bildern, wie die Herrschaft des Kommunismus zum allmählichen Untergang der Deutschen auf diesem Gebiet geführt hat. »Als betroffener Chronist« tritt uns Johann Lippet entgegen: Ereignis folgt auf Ereignis; die Geschichte lief
	-
	-
	-
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	-
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	jak. In: Die Tageszeitung, 22.5.1992, S. 16. 11 Peter Motzan: Das Widersinnige als Normalität. Chronist jüngster Zeitgeschichte. Zwei neue Erzählun
	-

	gen von Johann Lippet. In: Hermannstädter Zeitung, 7.8.1992, S. 5. 12 Werner Kremm: Fixierte Einzelheiten der Dorfchronik. Zum 2000 erschienenen Wiseschdia-Roman von 
	Johann Lippet«. In: Deutsche Allgemeine Zeitung für Rumänien, 8.2.2001, S. 3. 
	Krieg, Deportation, Enteignung, Kriegsende, erneute Deportation, 1941, 1943, Januar 
	1945, März 1945, Mai 1945, Juni 1951.
	13 

	Die Symbolik des äußerst schlicht verfassten Titels, Die Tür zur hinteren Küche, ist unwillkürlich mit dem Schicksal der Familie Lehnert verbunden. Übrigens scheint die Küche als Schauplatz des Geschehens ein beliebtes Motiv bei Lippet darzustellen, zumal sie auch im Protokoll eines Abschieds und einer Einreise oder Die Angst vor dem Schwinden der Einzelheiten (1990), in den Erzählungen Falten im Gesicht (1991) und im Roman Mahljahre (2005) vorkommt. Die Küche ist auch der Arbeitsplatz von Johann Wiener in 
	-
	-
	-
	-

	Gegen Ende des Romans wird die »hintere Küche« von einem Milizmann betreten. Als Rumäne, aber in erster Linie als Vertreter der sozialistischen Staatsgewalt, hat er Zugang zu einem Raum, der bis dahin als Zuflucht für diese schwäbische Familie gegolten hatte. Desgleichen motiviert diese Szene erneut die Auswanderung der einheimischen deutschen Bevölkerung. 
	-
	-

	Der thematische Schwerpunkt liegt in Johann Lippets Werken auf der detailtreuen Rekonstruktion des banatschwäbischen Dorfes. Der Verfasser konzentriert sich auf ein möglichst direktes Erfassen charakteristischer Phänomene rumäniendeutscher und bundesdeutscher Geschichte. Das Bewusstsein dessen, was Realität ist und wie sie sich erzählend darstellen lässt, prägt seine Texte. Seine Bilder sind exemplarisch für die dargestellten Zustände. 
	Roxana Nubert ist em. Professorin für Neuere Deutsche Literatur, Deutschsprachige Literatur im rumänischen Kulturraum und Interdisziplinäre Studien an der West-Universität Temeswar. 
	13 Johann Lippet: Dorfchronik. Ein Roman. Ludwigsburg 2010, S. 286f. 
	1 Johann Lippet: Remigrant. In: ders.: Banater Alphabet. Heidelberg 2001, S. 39. 
	1 Johann Lippet: Remigrant. In: ders.: Banater Alphabet. Heidelberg 2001, S. 39. 

	2 Stefan Sienerth: Johann Lippet »Ein Landschaftsraum, der eine faszinierende Sinnlichkeit ausstrahlt«. In: 
	2 Stefan Sienerth: Johann Lippet »Ein Landschaftsraum, der eine faszinierende Sinnlichkeit ausstrahlt«. In: 

	3 Johann Lippet: Dankrede. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 4 Gerhardt Csejka: Laudatio Johann Lippet. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 5 Eva Marschang: Lippet, Johann. In: Killy-Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen 
	3 Johann Lippet: Dankrede. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 4 Gerhardt Csejka: Laudatio Johann Lippet. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 5 Eva Marschang: Lippet, Johann. In: Killy-Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen 
	3 Johann Lippet: Dankrede. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 4 Gerhardt Csejka: Laudatio Johann Lippet. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 5 Eva Marschang: Lippet, Johann. In: Killy-Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen 
	3 Johann Lippet: Dankrede. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 4 Gerhardt Csejka: Laudatio Johann Lippet. In: Neue Banater Zeitung, 6.6.1980, S. 4f. 5 Eva Marschang: Lippet, Johann. In: Killy-Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen 



	6 Eva Marschang: Die Landschaft der Banater Ebene als Lebens- und Schicksalsraum bei Johann Lippet. In: Horst Fassel, Roxana Nubert (Hgg.): 50 Jahre Temeswarer Germanistik. Eine Dokumentation. Deggendorf, Tübingen 2008, S. 256. 
	6 Eva Marschang: Die Landschaft der Banater Ebene als Lebens- und Schicksalsraum bei Johann Lippet. In: Horst Fassel, Roxana Nubert (Hgg.): 50 Jahre Temeswarer Germanistik. Eine Dokumentation. Deggendorf, Tübingen 2008, S. 256. 
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	7 Peter Motzan: Johann Lippet: Die Falten im Gesicht. Erzählungen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 
	7 Peter Motzan: Johann Lippet: Die Falten im Gesicht. Erzählungen. In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter 

	41 (1992) H. 4, S. 353. 8 Johann Lippet: Der Totengräber (Eine wunderbare Geschichte I). In: Neue Literatur 33 (1982) H. 7, 
	41 (1992) H. 4, S. 353. 8 Johann Lippet: Der Totengräber (Eine wunderbare Geschichte I). In: Neue Literatur 33 (1982) H. 7, 

	S. 18–31; ders.: Der Totengräber (Eine wunderbare Geschichte II). In: ebenda, H. 8, S. 50–67. 9 Johann Lippet: Der Totengräber. Heidelberg 1997. 10 Michael Braun: Ein Totengespräch. Rumäniendeutsche Erzählungen von Johann Lippet und Franz Hod
	S. 18–31; ders.: Der Totengräber (Eine wunderbare Geschichte II). In: ebenda, H. 8, S. 50–67. 9 Johann Lippet: Der Totengräber. Heidelberg 1997. 10 Michael Braun: Ein Totengespräch. Rumäniendeutsche Erzählungen von Johann Lippet und Franz Hod
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	Zum Tod von Ursula Haeusgen 
	Zum Tod von Ursula Haeusgen 
	Am 20. Januar 2021 verstarb Ursula Haeusgen, die Gründerin und Mäzenin des legendären Münchner Lyrik Kabinetts. Seit 1989 förderte sie mit ihrem Haus und später ihrer Stiftung Dichterinnen und Dichter und erwies damit der Lyrik im Allgemeinen und der Literaturszene in München einen großen Dienst. 
	-

	Das ikgs blickt in Dankbarkeit auf gemeinsame Veranstaltungen zur Lyrik aus Rumänien und Ungarn zurück. Ein besonderer Höhepunkt dieser Kooperation war die Spiegelungen-Preisverleihung für Lyrik im Dezember 2017. Wir werden uns ihrer stets dankbar erinnern. 
	Die Spiegelungen-Redaktion 
	Besprechungen 
	Die Fähigkeit zu trauern 
	Zsuzsa Bánk: Sterben im Sommer. Frankfurt: S. Fischer Verlag 2020. 240 S. 
	-

	Wenn es um den Tod geht, ist die Literatur nicht nur Bewahrerin, sie wird auch zur Beschwörerin. Oder wie ein wichtiger Satz in Zsuzsa Bánks neuem Buch besagt, »[d]ie Toten sind nie tot« (S. 233), zumindest sind sie es für die Überlebenden nicht. Im Zeichen eben dieses Paradoxons misst Zsuzsa Bánks Text die Entfernung zwischen dem Tatsächlichen und dem Symbolischen aus. Er berichtet vom Unvermeidlichen und hebt – als Literatur – dessen Endgültigkeit auf. So weit ist ihr Anliegen, obwohl persönlich, zugleich
	Wenn es um den Tod geht, ist die Literatur nicht nur Bewahrerin, sie wird auch zur Beschwörerin. Oder wie ein wichtiger Satz in Zsuzsa Bánks neuem Buch besagt, »[d]ie Toten sind nie tot« (S. 233), zumindest sind sie es für die Überlebenden nicht. Im Zeichen eben dieses Paradoxons misst Zsuzsa Bánks Text die Entfernung zwischen dem Tatsächlichen und dem Symbolischen aus. Er berichtet vom Unvermeidlichen und hebt – als Literatur – dessen Endgültigkeit auf. So weit ist ihr Anliegen, obwohl persönlich, zugleich
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	kartografiert dabei eine Grenzzone, in der sich nicht nur Endliches und Nicht-Endliches, sondern auch Persönliches und Soziales begegnen. Auch Zsuzsa Bánks neues Buch Sterben im Sommer, das dem Sterben und dem Tod ihres Vaters gewidmet ist, hat seinen Platz in der weitverzweigten Verwandtschaft dieser Sterbensliteratur, doch mobilisiert sie für ihr Anliegen eine ganz eigene Vorstellungswelt. Sterben im Sommer umfasst Begebenheiten, Szenen und Überlegungen aus dem Umfeld eines Sterbenden ebenso wie Erinnerun
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	»in ihren Tod« schwamm (S. 232) – auch ohne genauere Kenntnisse von Zsuzsa Bánks Biografie – auf die Jahre 2018–2019 datieren. Zugleich zeigt diese Rahmung, wie das Buch durch die assoziative Verbindung und Wiederholung von zunächst rein zufällig wirkendem biografischem Material diesem eine symbolische Bedeutung zu verleihen vermag. Dabei spielen das Schwimmen und der Balaton, wie schon in Zsuzsa Bánks erstem Roman Der Schwimmer (2002), eine bestimmende Rolle. Der See, zunächst Schauplatz eines durch die Kr
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	zunächst als ein Katalog der Lebensspuren nachvollziehbar ist, wird im letzten Bild in eine Grenzüberschreitung umgedeutet, in das Wagnis, »im Blau zu verschwinden« (S. 238). Sterben als Ablauf, die Stadien der Krankheit und der Tod werden zwar durch diese und ähnliche Wiederholungen (und Umkehrungen) nicht außer Kraft gesetzt, doch das Buch stellt ihrer unabwendbaren Logik eine andere entgegen. Wenn es am Anfang des Buches heißt: »Es gibt keine Freiheiten in dieser Art von Erzählung, nicht in der Chronolog
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	auf die »haarsträubenden Meldungen« in den Abendnachrichten (S. 186). Die Zitate aus dem Ungarischen, Worte oder Wendungen, die im Deutschen – wie es einem auch die Erzählerin versichert (S. 13) – keine wirkliche Entsprechung haben, verstärken dieses Gefühl der Fremdheit, die jeden befällt, wenn ihm unverständliche Buchstabengruppen vor Augen gehalten werden. Dennoch oder wahrscheinlich gerade deswegen hat das Land der Eltern einen festen Platz in Zsuzsa Bánks Erzähluniversum. Aus der Perspektive der Ich-Er
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	schichten als ein Übergang in die Welt der Vergangenheit kenntlich gemacht. Es war Zsuzsa Bánk dabei spürbar nicht darum zu tun, genaue Angaben zu realen Orten zu machen, sie rekonstruiert stattdessen eine fragmentierte Grenzlandschaft der Trennungen und Brüche. Sterben mag das einsamste aller Lebensereignisse sein, doch seine Verarbeitung ist im höchsten Maße vorgeprägt und nachgelebt. Schon auf den ersten Seiten von Zsuzsa Bánks Buch wird der spätere Tod des Vaters durch die Erinnerung an den einstigen To
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	Edit Király 
	Salzburg ist Europa 
	Karl-Markus Gauß: Die unaufhörliche Wanderung. Wien: Paul Zsolnay Verlag 2020. 204 S. 
	Er selbst habe in seinem Leben noch keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken, erzählt Isuf, der muslimische Sommelier aus Berat im innersten Albanien. »Um den Wein zu beurteilen, genüge es ihm, ihn zu sehen und zu riechen, 
	Er selbst habe in seinem Leben noch keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken, erzählt Isuf, der muslimische Sommelier aus Berat im innersten Albanien. »Um den Wein zu beurteilen, genüge es ihm, ihn zu sehen und zu riechen, 
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	seine Herkunft und Geschichte zu kennen.« (S. 11) Höchst erstaunlich, aber so steht es in »Der Sommelier von Berat«, einem der ins neue Buch des Salzburger Literaten Karl-Markus Gauß aufgenommenen Reisefeuilletons. Ein anderes, sehr liebevolles, gilt der tschechischen Stadt Třebíč (dt. Trebitsch), »gestern die mährische Metropole des Surrealismus, heute eine Stadt ohne Juden mit dem schönsten jüdischen Viertel Europas«. (S. 21) Auch mit der ukrainischen Sehnsuchtsstadt Odessa werden wir bekannt gemacht: »M
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	Gauß reflektiert über die »Schaulust« und ihre Auswüchse im »Katastrophentourismus« von heute (S. 31), oder er macht sich Gedanken über die von zahlreichen Politikern immer öfter artikulierte, weil als zweckdienlich und macht-fördernd erkannte »Demut« (S. 35). Wie kam es eigentlich, dass der altbewährte »Konkurrent« weitgehend aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden ist und höchstens noch als »Mitbewerber« oder »Marktbegleiter« ein kümmerliches Dasein fristet? »Es gibt eine politische Sprachverzärtelung, 
	Gauß reflektiert über die »Schaulust« und ihre Auswüchse im »Katastrophentourismus« von heute (S. 31), oder er macht sich Gedanken über die von zahlreichen Politikern immer öfter artikulierte, weil als zweckdienlich und macht-fördernd erkannte »Demut« (S. 35). Wie kam es eigentlich, dass der altbewährte »Konkurrent« weitgehend aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden ist und höchstens noch als »Mitbewerber« oder »Marktbegleiter« ein kümmerliches Dasein fristet? »Es gibt eine politische Sprachverzärtelung, 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	zu einem allzu billigen Brüssel-Bashing Zuflucht nimmt, wird deutlich moniert: »Die Europäische Union verdient Kritik aus vielerlei Gründen, aber immerhin, sie verdient es, das heißt, sie ist es wert, dass man sie kritisch betrachte und zu verändern versuche.« (S. 119) Das ist ein geschmeidig formuliertes und auch plausibles, aber nicht wirklich neues oder gar originelles Statement, und davon gibt es viele in diesem Buch. Etwa, dass es »falsch, borniert und gefährlich« sei, »den Osten zu dämonisieren und di
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	ren Texten, auch weil Gauß sein Grundverständnis des eigenen Schreibens und Treibens präziser darlegt als sonst: »Manchmal ist auf das anregend Gebildete oder ermüdend Bildungsschwere meiner Bücher hingewiesen worden, auf das Wissen, das in ihnen ausgebreitet wird. Aber ich habe noch kein Buch geschrieben, weil ich so viel weiß, das ich loswerden und in Büchern verstauen will, sondern nur solche, in denen ich etwas herausbekommen und erfahren wollte, was ich einzig in der Literatur herausbekommen und erfahr
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	Klaus Hübner 
	Im verzweifelten Glauben an Österreich 
	Ernst Lothar: Das Wunder des Überlebens. Erinnerungen. Mit einem Nachwort von Daniel Kehlmann. Wien: Paul Zsolnay Verlag 2020. 384 S. 
	-
	-

	Der Wiener Paul Zsolnay Verlag bietet mit schöner Regelmäßigkeit in bewährt österreichischer Manier »Neuheiten«, von denen man gemeint hat, sie seien mit der Habsburgermonarchie in den Äonen historischen und kulturhistorischen Vergessens untergegangen – was nun gerade ihre Frische ausmacht. Derlei Entdeckungen schmeicheln zwar vordergründig einem gewissen Nostalgiebedürfnis, sollten aber keineswegs mit verschleiertem Blick gelesen werden, denn es sind veritable Offenbarungen darunter: In jener verflossenen 
	Der Wiener Paul Zsolnay Verlag bietet mit schöner Regelmäßigkeit in bewährt österreichischer Manier »Neuheiten«, von denen man gemeint hat, sie seien mit der Habsburgermonarchie in den Äonen historischen und kulturhistorischen Vergessens untergegangen – was nun gerade ihre Frische ausmacht. Derlei Entdeckungen schmeicheln zwar vordergründig einem gewissen Nostalgiebedürfnis, sollten aber keineswegs mit verschleiertem Blick gelesen werden, denn es sind veritable Offenbarungen darunter: In jener verflossenen 
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	194 
	duktus scheint in der Tat eher für ein verstaubtes Rednerpult eines ebensolchen Zeitalters zu taugen als für einen aufgeklärt kritischen Leser des unseren. Aber ist einem denkenden und fühlenden Menschen zu verargen, dass er sich auch nach dem endgültigen Untergang seiner Lebenswelt mit unverändert lebhafter Partizipation über sie äußert und sich wenig um die Aus- und Ernüchterungen schert, die deutsches Verbrechen und deutsche Katastrophe der deutschen Sprache angetan haben – und die man durchaus als Verar
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	SPIEGELUNGEN 1.21 
	Der Neuanfang in New York hatte das an die deutsche Sprache gefesselte Paar, die schon erfolgreiche Schauspielerin Adrienne Gessner und den des Englischen kaum mächtigen Autor und Theatermann, an den Rand des gemeinsamen Sprungs in den Lichtschacht der ärmlichen Unterkunft geführt. Aber trotz Zweifeln und Verzweiflung wagt Lothar auf Anraten Thomas Manns einen Versuch mit österreichischem Theater in New York, dem naturgemäß wenig Erfolg beschieden ist. Mit Fleiß und Willenskraft macht er sich aber als Roman
	Der Neuanfang in New York hatte das an die deutsche Sprache gefesselte Paar, die schon erfolgreiche Schauspielerin Adrienne Gessner und den des Englischen kaum mächtigen Autor und Theatermann, an den Rand des gemeinsamen Sprungs in den Lichtschacht der ärmlichen Unterkunft geführt. Aber trotz Zweifeln und Verzweiflung wagt Lothar auf Anraten Thomas Manns einen Versuch mit österreichischem Theater in New York, dem naturgemäß wenig Erfolg beschieden ist. Mit Fleiß und Willenskraft macht er sich aber als Roman
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	sollte man seinem ehemaligen Vaterland nicht anhänglich, seinem adoptierten nicht erkenntlich sein? Wem tat man damit Abbruch? Warum durfte man sich nicht für beide, statt gegen eines entscheiden?« (S. 269) Dürftig exaltiertes Deutsch vom ersten Satz an, aber auch das hat seinen Charme, zeigt es doch, dass selbst der skrupulöse Österreicher, der Karl Kraus die Leviten liest (dessen Sprachkritik aber mit keinem Wort erwähnt), in höchster Erregung unter seinen Fähigkeiten bleibt. Die er wiederum in schönst um
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	er am Ende seines Lebens und seines Buches sogar gleichmütig bilanzieren: »Verschiedenartigeres, Verwirrenderes, Umstürzenderes konnte in eine Existenz nicht gepackt sein als in die meine, die zwei Weltkriege, Heimat und Exil, Revolution, Evolution bis zum Wahnsinn der Technik, mit einem Wort das Maßlose zum Übermaß umfasst. Doch sie endet, wie sie anfing: mit der Lust am Niederschreiben dessen, was man für wahr hält.« (S. 361) Wer das Buch gelesen hat, kann es durchaus mit dem Autor halten, ja muss es bis 
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	Georg Aescht 
	Der Mann im Mond 
	Daniel Mellem: Die Erfindung des Countdowns. Roman. München: dtv 2020. 288 S. 
	-

	Der Countdown läuft: »Zehn, neun, acht, sieben …«. Die Spannung steigt, das Spaceshuttle steigt mit viel Getöse und von großen Rauchwolken begleitet in den Himmel. Dieses Rückwärtszählen soll – so die Legende – nicht in Cape Canaveral, sondern vor fast hundert Jahren an einem Filmset der UFA in Berlin erfunden worden sein. Das jedenfalls erzählt uns Daniel Mellem in seinem im Herbst 2020 erschienenen biografischen Roman, in dem er das Leben und Werk Hermann Oberths, des aus Siebenbürgen stammenden Pioniers 
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	1 Daniel Mellem in einem Gespräch mit Markus Dahmke von der Buchhandlung Felix Jud, Hamburg,waTOx8M>,medien/>, 23.2.2021. 
	-
	 <https://www.youtube.com/watch?v=cViM 
	 23.2.2021; <https://www.felix-jud.de/ 

	siebenbürgischen Provinz scheint vorgezeichnet zu sein, er soll Arzt werden, wie sein Vater auch, der das örtliche Krankenhaus leitet. Er ist naturwissenschaftlich hochbegabt, ein genialer Kopf, gilt aber schon früh als eher ungeschickt im Umgang mit seinen Mitmenschen, versponnen, weltfremd und eigenbrötlerisch. Von den Büchern Jules Vernes beeindruckt, glaubt er, dass eine Reise zum Mond möglich sein müsste, und beschäftigt sich schon während seiner Schulzeit intensiv mit Berechnungen und Konstruktionen f
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	von Oberth begeistert auf, statt vorwärts doch besser rückwärts zu zählen: Der »Countdown« ist geboren. Oberth wird von der UFA beauftragt, eine kleine unbemannte Rakete zu bauen, die erste »Flüssigkeitsrakete«, die bei der Premiere des Films werbewirksam gezündet werden soll. Die Zeit dafür ist aber mit drei Monaten viel zu kurz bemessen und Oberth wird, obwohl er zwei Assistenten beschäftig, nicht rechtzeitig fertig. Finanziell angeschlagen und reichlich desillusioniert, kehrt er nach Siebenbürgen zurück,
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	ihn überprüfenden Amerikanern im entscheidenden Moment seine Kenntnisse und lässt ganz bewusst diese Chance aus. Wieder ist es Wernher von Braun, der ihn 1955 doch noch in die USA holen kann, in die »Rocket City« nach Huntsville, wo die künftigen Apollo-Programme entwickelt werden. Hier kann er dank seines Mentors einige Jahre lang frei forschen und experimentieren. Der Wettstreit der beiden Supermächte USA und Sowjetunion um die Vorherrschaft im Weltraum während des Kalten Krieges wird für beide Seiten zur
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	Dienste anbietet und billigend in Kauf nimmt, dass die Rakete als Waffe eingesetzt werden kann. Im Roman sind es der älteste Sohn Oberths und seine Ehefrau Tilla, die moralische Bedenken äußern und die Verantwortung des Wissenschaftlers zur Diskussion stellen. Daniel Mellem hat mit diesem Roman den Theoretiker und Tüftler Oberth aus der Versenkung geholt und damit einem breiteren und auch jüngeren Publikum bekannt gemacht. Streckenweise liest er sich wie ein Drehbuch zu einem spannenden Film mit stimmigen u
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	SPIEGELUNGEN 1.21 
	Kaum anders verhält es sich mit der 1991 erschienenen umfangreichen Biografie, die von Oberth selbst und seiner Tochter autorisiert wurde. Der Biograf Hans Barth, Landsmann, Freund und offensichtlicher Bewunderer, würdigt ausführlich Oberths Beitrag zur Weltraumforschung, berichtet vom spät einsetzenden Ruhm in der Fachwelt und auch von dessen etwas abseitiger Beschäftigung mit UFOs und der Parapsychologie in seinen letzten Lebensjahren. Es gelingt ihm aber im Gegensatz zu Mellem nicht, sich kritisch mit Ob
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	Birgit Fernengel 
	Viele Augen – weite Sicht 
	Herta Müller: Im Heimweh ist ein blauer Saal. München: Hanser Verlag 2019. 128 S. 
	-

	Die Schriftstellerin Herta Müller, 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, hat neben ihren Publikationen im Genre der Prosa und des Essays bereits vor rund zwanzig Jahren eine neue Weise des Schreibens für sich entdeckt. Dieses sogenannte Collageverfahren entwickelt sie seither kontinuierlich weiter. Auf den ersten Blick hat es viel mehr mit einem bildkünstlerischen, ja handwerklichen Prozess gemein: Zunächst schneidet Müller Worte und Satzteile in diversen Schriftarten, -größen und -farben aus Prin
	Die Schriftstellerin Herta Müller, 2009 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, hat neben ihren Publikationen im Genre der Prosa und des Essays bereits vor rund zwanzig Jahren eine neue Weise des Schreibens für sich entdeckt. Dieses sogenannte Collageverfahren entwickelt sie seither kontinuierlich weiter. Auf den ersten Blick hat es viel mehr mit einem bildkünstlerischen, ja handwerklichen Prozess gemein: Zunächst schneidet Müller Worte und Satzteile in diversen Schriftarten, -größen und -farben aus Prin
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	tatsächlich eine Art zu schreiben geworden zu sein. Müller, die einst als Schülerin und Studentin in Temeswar als Lyrikerin debütierte, kehrt mit ihren poetischen Collagen so scheinbar auch zu ihren Anfängen zurück, wenngleich die Collagen mit den frühen Gedichten lediglich den lyrischen Stil teilen, sich ansonsten aber grundlegend von diesen unterscheiden. 2019 erschien nun nach ersten Bänden in den Jahren 1993, 2000, 2005 und 2012 Müllers fünfter Collagenband. In einem ansprechenden Format, das etwas größ
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	Collagentexten auf und meint die um die Iris verlaufende Augenhaut. Dieses »Augenweiss« ist anatomisch nicht selbst an der Sehfunktion des Auges beteiligt, trägt aber zur Sichtbarkeit des Auges durch andere bei. Es meint also nicht nur das Sehen, sondern auch das Gesehen-Werden. Und diese Eigenschaft kommt wiederum auch dem Auge auf dem Cover des Collagenbandes zu. Es lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters unweigerlich schon mit dessen erstem Blick auf das Buch auf die Rolle des Sehens. Und die Collagen H
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	möglich, und ihre Texte sind keinesfalls willkürlich oder zufällig angeordnet, wenngleich auch Sätze und Sinngebungen häufig ins Bildliche abgleiten oder offen enden. »Land wie eine dünne / Brotscheibe ich sollte / fort von hier und / bleibe Zeit ist ein / spitzer Kreis ich weiss«. Dieser Collagentext aktiviert mit seinen paradoxen, bildhaften Vergleichen starke visuelle Imaginationen. Auch auf diese Weise wird Visualität, wird das Sehen im Lesen oder Betrachten der Collagen einbezogen und in die Sinngebung
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	dabei und / bleibt und stirbt wie zwei«. Mit Reimen und Rhythmen, wie in diesem Collagentext realisiert, und der visuellen Gestaltung, die hier in Textzitaten bedauerlicherweise nicht wiedergegeben werden kann, entstehen surreale Gebilde, die von starker Bildlichkeit und hoher Poetisierung geprägt sind und vielfältig über sich hinausweisen. Erstmals hat Herta Müller hier einem Collagenband auch einen eigenen Essay vorangestellt. In diesem gibt sie auf fünf Seiten Auskunft über die Entstehung und die poetisc
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	punktgenau. In diesem Band geht ein recht reflektiertes Verhältnis zu dieser eigenen Sprache – das legt schon der Essay nahe, und das bestätigen viele der Collagen – allerdings mit einem gewissen Verlust an überraschenden, originellen und pointierten Formulierungen und Sprachspielen einher. Während die bisher vorgelegten vier Collagenbände Müllers jeweils deutliche Entwicklungsschritte dokumentieren, so scheint mit dem fünften Band eine gewisse Stagnation auch des Verfahrens einhergegangen zu sein. Nur in N
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	Christina Rossi 
	Der Worterheller aus Rumänien 
	Eginald Schlattner: »Gott weiß mich hier«. Radu Carp im Gespräch mit Eginald Schlattner. Ludwigsburg: Pop Verlag 2020. 240 S. 
	-
	-

	Er weiß es nicht, und doch ist er schon lange benachbart mit der Sprachmagie, den bildgenauen Untergangs- und Verzweiflungsversen von Guiseppe Ungaretti. Eginald Schlattner schreibt immer, auch wenn er liest, sich selbst in den 
	Er weiß es nicht, und doch ist er schon lange benachbart mit der Sprachmagie, den bildgenauen Untergangs- und Verzweiflungsversen von Guiseppe Ungaretti. Eginald Schlattner schreibt immer, auch wenn er liest, sich selbst in den 
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	Begegnungen seines Lebens und zugleich in seinen Altarbüchern, der Bibel, die ihm Grammatik und Brunnen ist und – natürlich – wenn er aus und in seinen Romanen liest. Es sind Abschiedssequenzen, die erhalten und doch hinstreben zu dem, was sich hinter dem Wort »ewig« verbirgt. Der große Dichter aus Italien erfasste es in dem Zweizeiler: »Zwischen einer gepflückten Blume und der geschenkten / Das unausdrückbare Nichts«. Doch hinter diesem Nichts sieht der Dichter aus Siebenbürgen denjenigen, der es auflöst: 
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	des Autors gleichermaßen, auch wenn jenes der Bibel neutestamentarisch hin-durchklingt. Schlattner ist insofern auch Franz Kafka nah, der erkannte: »Wenn auch keine Erlösung kommt, so will ich doch in jedem Augenblick meines Lebens ihrer würdig sein.« Das umfangreiche Gespräch, das der Bukarester Politikwissenschafter Radu Carp mit dem Rothberger Verfasser der großen elegischen Romane Der geköpfte Hahn (1998), Rote Handschuhe (2000) und Das Klavier im Nebel (2005), die europaweit rezipiert wurden, hat große
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	heit, in dem die Vielheit aufgeht. Und das Eine ist Gott, die Idee des Guten. Auch Schlattner geht es um die Vermittlung von religiösen und politischen Themen, die Verbindung mit dem Unendlichen und um die Kohärenz von Wissenschaft, Kunst und Religion, wobei er behauptet, ein orientalisches Christentum habe ein Jahrtausend lang den Kontinent geprägt. Dass es ein enormes biblisches Gepäck meditativer Tradition der Kirchenväter gebe, sei unbekannt. Die Herabminderung der orthodoxen Kirche auf zahlungspflichti
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	Wer auf die deutschsprachige literarische Landkarte Rumäniens blickt, spricht oft nur von Herta Müller, die durch den Nobelpreis (2009) kanonisiert ist, geradezu entschwunden in den Wolken des Unangreifbaren. Dass sie seitdem mit weiteren Preisen überschüttet wird, zeigt die Wirkung ihres in Rumänien wurzelnden Werkes. Schlattner ist literarisch ihr älterer Bruder. Es erstaunt, dass sie – mit so viel Wahrnehmung in Berliner Politik und in den Medien ausgestattet – noch nicht hat erkennen lassen, wie sie zu 
	Wer auf die deutschsprachige literarische Landkarte Rumäniens blickt, spricht oft nur von Herta Müller, die durch den Nobelpreis (2009) kanonisiert ist, geradezu entschwunden in den Wolken des Unangreifbaren. Dass sie seitdem mit weiteren Preisen überschüttet wird, zeigt die Wirkung ihres in Rumänien wurzelnden Werkes. Schlattner ist literarisch ihr älterer Bruder. Es erstaunt, dass sie – mit so viel Wahrnehmung in Berliner Politik und in den Medien ausgestattet – noch nicht hat erkennen lassen, wie sie zu 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ters und so ein Herzstück europäischer Geschichte weiterleben lassen. Der Gesprächsband fesselt, hat etwas Archaisches und gibt eine Vorstellung vom europäischen Rumänien und von den besten Quartieren der deutschen Sprache. Diese überlebt. Schlattner weiß es. Und so allein ist er nicht: In den Romanen der jungen und nun schon sehr bekannten Iris Wolff (Die Unschärfe der Welt, 2020), 
	die aus Hermannstadt kommt und nun in Freiburg lebt, wird das beglaubigt, was Schlattners Prosa in diesem Buch und auch in der Lebens-Chronik Wasserzeichen (2019) ausweist: umarmende Weichheit der Sprache, die genau und sinnlich Geschichte erfasst, elegisch zuweilen, aber tröstend. Uns und Gott. 
	-
	-


	Matthias Buth 
	Aus dem IKGS 
	Berichtszeitraum September 2020 – Februar 2021 
	Birgit Fernengel als ehrenamtliche Mitarbeiterin im IKGS 
	Die wissenschaftliche Bibliothekarin Birgit Fernengel hat zum wiederholten Male das Team der ikgs-Bibliothek verstärkt. Durch ihre tatkräftige Unterstützung von September bis Dezember 2020 konnten coronabedingte Verzögerungen im von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) geförderten Projekt »Gelesen, geliebt, gesichert« aufgeholt und alle Fristen eingehalten werden. 
	-
	-

	Szenische Lesung: »Ich habe hier nichts mehr zu suchen« 
	Am 21. September 2020 wurde im Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart Robert Baloghs Dramolett Ich habe hier nichts mehr zu suchen präsentiert. Es lasen Ildikó Frank, Andreas Kosek und Zoltán Ágoston. Das ikgs war als Projektpartner an der Veranstaltung beteiligt. 
	-
	-
	-

	Szenische Lesung: »textCONtext« 
	Am 28. September folgte – ebenfalls im Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart – die szenische Lesung »textCONtext«. Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart lasen unter Leitung von Prof. Annegret Müller aus Werken von Angela Korb, Thomas 
	Am 28. September folgte – ebenfalls im Ungarischen Kulturinstitut Stuttgart – die szenische Lesung »textCONtext«. Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart lasen unter Leitung von Prof. Annegret Müller aus Werken von Angela Korb, Thomas 
	Perle, Csilla Susi Szabó, Christel Ungar und Stefan Valentin. Es moderierten Prof. Dr. András Balogh und Dr. Enikő Dácz (ikgs). 

	Praktikanten und Stipendiaten am IKGS 
	Im September und Oktober 2020 durfte das IKGS – unter strenger Einhaltung des Hygienekonzeptes – Raphael Rothschink für fünf Wochen als Praktikanten begrüßen. Einen Bericht seiner Tätigkeiten im ikgs-Fotoarchiv können Sie am Ende dieser Rubrik lesen. Zwei Wochen lang im September forschte außerdem, dank eines ikgs-Stipendiums, Dr. Miha Markelj von der Universität des Küstenlandes in Koper/Capodistria, Slowenien, zum Thema »Analysing the Bavarian Cultural Influence in Slovenia and Italy«. Von 1. Oktober 2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kassidy Bogdan ist Bundesfreiwilligendienstleistende am IKGS 
	Beginnend mit dem 1. Oktober 2020 begleitet Kassidy Bogdan das ikgs ein Jahr lang als Bundesfreiwilligendienst-leistende. Sie unterstützt Bibliothekarin 
	Beginnend mit dem 1. Oktober 2020 begleitet Kassidy Bogdan das ikgs ein Jahr lang als Bundesfreiwilligendienst-leistende. Sie unterstützt Bibliothekarin 
	Helene Dorfner bei ihrer Arbeit in Archiv und Bibliothek und das Redaktionsteam mit dem Korrektorat wissenschaftlicher Texte. Aktuell arbeitet sie an einem eigenen Projekt zu den Donauschwaben in Übersee. 
	-


	Internationales Digitalprojekt: »Die Vermessung der Ghettos. Grodno – Czernowitz – Chișinău« 
	Von Oktober bis Dezember 2020 lief das Projekt »Die Vermessung des Ghettos«. Studierende aus der Ukraine, Belarus und der Republik Moldau erfassten dabei die Geschichte der Ghettos von Grodno, Czernowitz (ukr. Černivci) und Chișinău, um sie anschließend digital darzustellen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen dem ikgs, der Nationalen Jurij-Fedkowytsch-Universität Czernowitz, dem dortigen Museum für jüdische Geschichte und Kultur der Bukowina, der Universität der Republik Moldau in Chișinău, der Ja
	-
	-

	Dr. Angela Ilić auf der Vollversammlung der Kroatischen Kulturgemeinschaft e. V. in Wiesbaden 
	Dr. Angela Ilić stellte am 3. Oktober 2020 im Rahmen der Online-Vollversammlung der Kroatischen Kulturgemeinschaft e. V. in Wiesbaden den in der ikgs-Reihe erschienenen und von ihr mitherausgegebenen Sammelband Blick ins Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum. 1917 und danach, der in der Vereins-Zeitschrift Riječ/Das Wort rezensiert wurde, vor. Ebenfalls sprach sie über den Rijeka-Fokus in den Spiegelungen 2020 und 2021. 
	-
	-

	Siebenbürgische Akademiewoche: »Samuel von Brukenthal (1721–1803). Seine Zeit, sein Erbe und wir« 
	Von 4. bis 9. Oktober fand in Freck (rum. Avrig) die vom ikgs seit vielen Jahren mitveranstaltete Siebenbürgische Akademiewoche statt. Thematisch widmete sich diese Ausgabe Samuel von Brukenthal, dessen 300. Geburtstag auch während des Sachsentreffens 2021 in Hermannstadt (rum. Sibiu) im Mittelpunkt stehen soll. 
	-
	-

	Vortrag von Prof. Dr. Gertrud Pickhan: »Jüdische Lebenswelten in Polen 1918–1939« 
	Im Rahmen der vom ikgs und dem Haus des Deutschen Ostens (HDO) organisierten Veranstaltungsreihe »Versailles, Trianon, Brest-Litowsk. Das lange Ende des Ersten Weltkrieges und das östliche Europa« war Prof. Dr. Gertrud Pickhahn (Osteuropa-Institut der FU Berlin) am 22. Oktober in den Räumlichkeiten des HDO in München zu Gast. Sie sprach über Jüdische Lebenswelten im Polen der Zwischenkriegszeit und präsentierte dabei unterschiedliche Selbstzuschreibungen und Identitäten der polnischen Juden. 
	-
	-

	Tagung: »Virtual Convention der Association for Slavic, Eastern European & Eurasian Studies« 
	Die Association for Slavic, Eastern European & Eurasian Studies (ASEEES) lud vom 5. bis 8. November zu ihrer alljährlichen Herbsttagung, die coronabedingt nicht wie ursprünglich geplant in Washington DC, sondern online stattfand. Das Oberthema lautete in diesem Jahr »Anxiety and Rebellion«. Das ikgs bot im Rahmen der Tagung am 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. November 2020 das Panel »Framing Anxiety, Conflict, and Everyday Ethnicity: South-Eastern European Case Studies from the Early 20 Century« an. Vonseiten des Instituts nahmen Dr. Enikő Dácz (»Generating and Regulat
	5. November 2020 das Panel »Framing Anxiety, Conflict, and Everyday Ethnicity: South-Eastern European Case Studies from the Early 20 Century« an. Vonseiten des Instituts nahmen Dr. Enikő Dácz (»Generating and Regulat
	-
	th
	-

	ing Anxiety through the Local Press: A Transylvanian Local Case Study from the Beginning of the 20 Century«) und PD Dr. Tobias Weger (»An ›Endangered Species‹?: The Germans in Dobrudja through German and Austrian Eyes until the End of World War I«) an der Tagung und dem Panel teil. 
	th


	Vortrag von Helene Dorfner: »Erschließung, Zugänglichmachung und Präsentation des Nachlasses Heinrich Zillich« 
	Am 6. November sprach ikgs-Bibliothekarin Helene Dorfner im Rahmen der Onlinetagung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Sammlungen zur Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen Europa. Sie berichtete in ihrem Vortrag über die Bearbeitung des Nachlasses von Heinrich Zillich im ikgs. 
	-
	-

	Vortrag von Dr. Enikő Dácz: »Heinrich Zillich und der Klingsor zwischen ›europäischem Dialog‹ und nationalsozialistischer Ideologisierung« 
	Am 13. November referierte auch ikgs-Mitarbeiterin Dr. Enikő Dácz über Heinrich Zillich. Ihr Vortrag fand im Rahmen der virtuellen Tagung »Limbă, știință și cultură germană în învățământul din România (1918–1933). Dezbateri culturale și politice, conexiuni academice« [Die deutsche Sprache, Wissenschaft und Kultur im rumänischen Schulwesen (1918–1933). Kulturelle und politische Debatten und akademische Verbindungen] statt. 
	-
	-
	-

	Diskussionsveranstaltung: »70 Jahre Siebenbürgische Zeitung« 
	Die Siebenbürgische Zeitung feierte im Jahr 2020 ihr 70-jähriges Bestehen. Dies beging das Bundeskulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. mit einer Online-Diskussionsveranstaltung am 25. November. PD Dr. Tobias Weger (ikgs) übernahm 
	Die Siebenbürgische Zeitung feierte im Jahr 2020 ihr 70-jähriges Bestehen. Dies beging das Bundeskulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. mit einer Online-Diskussionsveranstaltung am 25. November. PD Dr. Tobias Weger (ikgs) übernahm 
	-
	-

	die Moderation der Veranstaltung, an der sich das ikgs auch organisatorisch beteiligte. 
	-


	Webinar und Themendossier: »Osteuropa ›Simpl‹ erklärt« 
	Studierende des Elitestudiengangs Osteuropastudien an der LMU München und der Universität Regensburg luden am 27. November zum Webinar und Themendossier »Osteuropa ›Simpl‹ erklärt« ein. ikgs-Mitarbeiter PD Dr. Tobias Weger hatte zuvor den Projektkurs »Das Bild Ost- und Südosteuropas in der Münchner Satirezeitschrift Simplicissimus (1896–1944)« gemeinsam mit Dr. Darina Volf geleitet, auf dessen Ergebnissen das Webinar beruhte. 
	-
	-
	-

	Online-Lesung mit Thomas Perle: »wir gingen weil alle gingen« 
	Am 8. Dezember las Thomas Perle im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Shared Heritage – gemeinsames Erbe« aus wir gingen weil alle gingen. Die Veranstaltung des ikgs, des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, der Münchner Stadtbibliothek und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland fand online statt. Es moderierte Dr. Enikő Dácz (ikgs). 
	-
	-
	-
	-

	Restaurierung von (Kinder-)Büchern 
	Das Projekt »Gelesen, geliebt, gesichert. Massenentsäuerung und konservatorische Sicherung von (Kinder-)Büchern der deutschsprachigen Minderheit im sozialistischen Rumänien«, das von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) mit 20.000 Euro gefördert wurde, konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Obwohl sich die Entsäuerung der Bücher um mehrere Monate verzögert hatte, da im Sommer 2020 die Herstellung von Desinfektionsmitteln bei den Technologieunternehmen verständliche
	Das Projekt »Gelesen, geliebt, gesichert. Massenentsäuerung und konservatorische Sicherung von (Kinder-)Büchern der deutschsprachigen Minderheit im sozialistischen Rumänien«, das von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) mit 20.000 Euro gefördert wurde, konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Obwohl sich die Entsäuerung der Bücher um mehrere Monate verzögert hatte, da im Sommer 2020 die Herstellung von Desinfektionsmitteln bei den Technologieunternehmen verständliche
	-
	-
	-

	höhere Priorität genoss als die Buchentsäuerung, konnte das Projekt im Dezember 2020 fristgerecht zum Abschluss gebracht werden. 
	-
	-


	Ausstellung über deutschsprachige Kinderbücher aus Rumänien 
	Im ikgs wird von März bis Juni 2021 eine virtuelle Ausstellung über die genannten restaurierten deutschsprachigen Kinderbücher aus Rumänien erarbeitet. Ausgestellt werden Bücher, die von 1950–1990 im Jugendverlag beziehungsweise im Kriterion Verlag erschienen sind und sich größtenteils im Besitz der Bibliothek des ikgs befinden. Das ikgs hat im Dezember 2020 beim Haus des Deutschen Ostens München erfolgreich einen Antrag auf Projektförderung aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit
	-
	-
	-
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	Online-Lesung mit Gabriela Adameșteanu: »Verlorener Morgen« 
	Am 27. Januar luden das Literaturhaus am Inn, das Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie und das Doktoratskolleg »Austrian Studies« der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck gemeinsam mit dem ikgs zu einer Online-Lesung und Diskussion mit Gabriela Adameșteanu und ihrer Übersetzerin Eva Ruth Wemme ein. Sie stellten den Band Verlorener Morgen vor. Es moderierte Dr. Enikő Dácz (ikgs). 
	-
	-
	-
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	Redaktion: Ralf Grabuschnig 
	Publikationen der IKGS-Mitarbeiter 
	Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des ikgs veröffentlichten zuletzt folgende Beiträge: 
	• Dr. Enikő Dácz: Etnicitásdiszkurzusok három erdélyi újság: az Ellenzék, a Telegraful Român és a Kronstädter 
	-

	208 
	Zeitung hasábjain [Ethnizitätzdiskurse in drei siebenbürgischen Zeitungen: Ellenzék, Telegraful Român und Kronstädter Zeitung]. In: Réka Jakabházi, Ferenc Vincze (Hgg.): Műfajváltozatok, identitátsalakzatok, regionalitáskoncepciók. A délkeleteurópai német irodalom Erdély- és Bánság vonatkozásai a 19–21. században [Gattungsvariationen, Identitätsformationen, Konzepte vom Regionalismus. Siebenbürgen- und Banat-Bezüge der deutschsprachigen Literatur in Südosteuropa]. Budapest 2020, S. 89–117. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	Dr. Enikő Dácz: »Die kleine Stadt der behäbigen Pfefferkuchenhäuschen«. Kronstadt als geteilter europäischer Erinnerungsort in ausgewählten literarischen Beispielen. In: János Szabolcs (Hg.): Erinnerungsorte und Kulturtransferprozesse im südosteuropäischen Raum. Wien 2020, S. 213–224. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Dr. Enikő Dácz: »Ein Genie der Freundschaft« und »kaltschnäuziger Streber« – Heinrich Zillichs literarisches Netzwerk im Nationalsozialismus. In: Maria Sass, Doris Sava (Hgg.) Siebenbürgen als Erfahrungsraum. Studien zur deutschsprachigen Literatur, Presse und Schule. Berlin 2020, S. 169–184. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Dr. Angela Ilić: Looking Through a Veil. Challenges and Perspectives of Interreligious Dialogue in Serbia. In: Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society 6 (2020) H. 2, S. 413–428. 

	• 
	• 
	Dr. Angela Ilić: Raznovrsna sjećanja na heterogeni grad. Rijeka. Europska prijestolnica kulture 2020 [Vielfältige Erinnerungen an eine heterogene Stadt. Rijeka. Kulturhauptstadt Europas 2020]. In: Riječ. Glasnik Hrvatske kulturne zajednice Wiesbaden/Das Wort. Mitteilungsblatt der Kroatischen Kulturgemeinschaft Wiesbaden 60 (2020), S. 33–35. 
	-
	-



	SPIEGELUNGEN 1.21 
	• 
	• 
	• 
	Dr. Florian Kührer-Wielach: (Was) Minderheiten schaffen. »Eigen-sinnige« Lebenswelten und ethnonationale Blockbildung am Beispiel »Großrumäniens«. In: Steffen Höhne (Hg.): Zerfall, Trauma, Triumph. Das Epochenjahr 1918 und sein Nachleben in Zentral-, Ostmittel- und Südosteuropa. München 2020, S. 327–362. 
	-
	-
	-
	-


	• 
	• 
	PD Dr. Tobias Weger: Religiöse Narrative bei den Deutschen aus der Dobrudscha 1940–1950. In: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte 114 (2020), S. 345–358. 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	PD Dr. Tobias Weger: Das Eigene und das Fremde in Periodika der Deutschen aus der Dobrudscha 1949–2000. In: Jahrbuch Kulturelle Kontakte des östlichen Europa 61 (2020), S. 65–83. 
	-



	Ein verborgener Schatz: das Fotoarchiv des IKGS 
	In den Beständen des ikgs befindet sich ein bisher nur schwer zugänglicher und deshalb wenig bekannter Schatz: Mehr als 11.000 Fotografien, Negative und Dias zu nahezu allen Themen und Regionen Südosteuropas lagern hier. Viele Jahre wurden die Fotos gesammelt, allerdings nicht systematisch erfasst und sortiert. Teilweise fehlen Beschriftungen, manchmal ist die Beschriftung falsch und muss mit viel Aufwand rekonstruiert werden. Auch die Aufbewahrung der Bilder erfüllte nicht mehr die modernen Anforderungen a
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Das ikgs-Fotoarchiv hat drei große Schwerpunkte: Es enthält eine große Sammlung von Stadtansichten und Ansichtskarten besonders zu ehemals (auch) von Deutschen besiedelten Orten in Südosteuropa. Zweitens gibt es eine große Personen-Sammlung, vor allem von Schriftstellern und Künstlern, deren Werke oftmals als Abzüge vorliegen. Drittens enthält es Fotos, die die Geschichte und Veranstaltungen des ikgs und dessen Vorgängerinstitution, des Südosteuropäischen Kulturwerks (SOKW), dokumentieren. Besonders beeindr
	Das ikgs-Fotoarchiv hat drei große Schwerpunkte: Es enthält eine große Sammlung von Stadtansichten und Ansichtskarten besonders zu ehemals (auch) von Deutschen besiedelten Orten in Südosteuropa. Zweitens gibt es eine große Personen-Sammlung, vor allem von Schriftstellern und Künstlern, deren Werke oftmals als Abzüge vorliegen. Drittens enthält es Fotos, die die Geschichte und Veranstaltungen des ikgs und dessen Vorgängerinstitution, des Südosteuropäischen Kulturwerks (SOKW), dokumentieren. Besonders beeindr
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	-
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	-

	rieren zu können. Gleichzeitig wurden die Fotos in Spezialhüllen verpackt, die einen deutlich besseren Schutz bieten und so eine lange und sichere Lagerung gewährleisten. Diese erste Verzeichnung bietet einen Ausgangspunkt für die spätere systematische Erschließung. Bei dieser werden die Ordner als Ganzes erfasst und mittels einer Klassifikation aus fünf Rubriken (Ort, Personen, Sachschlagwort, Zeit, Ereignis) inhaltlich beschrieben. Jeder Ordner erhält somit eine Reihe von Schlagworten, anhand derer sich d
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	Website des ikgs öffentlich zur Verfügung gestellt wird. So können die jeweils relevanten Ordner bereits vor dem Gang ins Archiv identifiziert werden. Aufgrund der ausgeprägten Mehrsprachigkeit der meisten Regionen in Südosteuropa war außerdem die Erstellung eines umfassenden Ortsregisters notwendig, um die vielen verschiedenen Schreibweisen und Namen abdecken zu können. Zahlreiche wichtige Aufgaben stehen für die Neuordnung des Fotoarchivs noch aus, bevor es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kan
	-
	-
	-
	-
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	Raphael Rothschink war von September bis Oktober 2020 Praktikant am IKGS 
	Neuerscheinungen des IKGS 
	John C. Swanson 
	Fassbare Zugehörigkeit. Deutschsein im Ungarn des 20. Jahrhunderts 
	Veröffentlichungen des IKGS, Band 140 Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2020, 520 Seiten, EUR 39,95 
	Figure
	Dieser Band präsentiert eine überzeugende historische und ethnografische Studie der deutschsprachigen Bevölkerung in Ungarn vom späten 
	-
	-
	-

	19.
	19.
	19.
	 bis zum späten 

	20. 
	20. 
	Jahrhundert. Das Thema Deutschsein wird u. a. aus den Blickwinkeln Materi
	-



	alkultur, sexuelle Moral und sich entwickelnde Identität in einer ungarisch-sprechenden Welt betrachtet. John C. Swanson befasst sich mit dem Gefühl der fassbaren Zugehörigkeit, welches das Deutschsein aus der Sicht der Landbewohner charakterisierte, und auch mit der Minderheitenbildung im Europa des 
	-
	-
	-
	-
	-

	20. Jahrhunderts. Dabei geht es weder darum, national zu werden, noch um nationale Indifferenz. Stattdessen erzählt Swanson davon, wie unterschiedliche Gruppen in Ungarn »deutsch dachten«, wie sich dieses Denken je nach Zeit und Raum unterschied und wie greifbare Versionen dieser Idee dem Zwang unterlagen, 
	20. Jahrhunderts. Dabei geht es weder darum, national zu werden, noch um nationale Indifferenz. Stattdessen erzählt Swanson davon, wie unterschiedliche Gruppen in Ungarn »deutsch dachten«, wie sich dieses Denken je nach Zeit und Raum unterschied und wie greifbare Versionen dieser Idee dem Zwang unterlagen, 
	-
	-
	-

	mit abstrakten Auffassungen zur ethnischen Zugehörigkeit zu konkurrieren. 
	-


	Enikő Dácz, Réka Jakabházi (Hgg.) 
	Literarische Rauminszenierungen in Zentraleuropa. Kronstadt/Brașov/ Brassó in der ersten Hälfte des 
	20. Jahrhunderts 
	Veröffentlichungen des IKGS, Band 141 Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2020, 341 Seiten, EUR 34,95 
	Dieser Band erforscht einerseits Kronstadt/ Brașov/Brassó in der ersten Hälfte des 
	20. Jahrhunderts als Schauplatz literarischen Lebens sowie Wirkens und wendet andererseits den »Raum« als Kategorie transnational angelegter literaturwis
	-
	-
	-

	Figure
	senschaftlicher Analysen an. Dabei reflektiert er die in Texten unterschiedlicher Gattung imaginierte Stadt von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im imperialen und postimperialen Kontext. Der auch literarisch vollzogene und mitgestaltete Diskurswechsel, der notwendigerweise mit der Neuinszenierung sowie Besetzung des Raumes einherging, gehört zu den Themenschwerpunkten des Buches. 
	-
	-
	-
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	Angela Ilić (Hg.) Bekenntnis und Diaspora. Beziehungen und Netzwerke zwischen Deutschland, Mittel- und Südosteuropa im Protestantismus vom 16. bis 20. Jahrhundert 
	-

	Veröffentlichungen des IKGS, Band 142 Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2021, 244 Seiten, EUR 29,95 
	Figure
	Die deutschsprachige Reformation – und später der Protestantismus im deutschsprachigen Raum – hat weitreichende und vielfältige Spuren in den Ländern Mittel- und Südosteuropas hinterlassen. Persönliche sowie institutionelle Bezie
	-
	-
	-
	-
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	hungen und die daraus entstandenen grenzüberschreitenden Netzwerke von der Reformationszeit bis ins 20. Jahrhundert stehen im Fokus des vorliegenden Bandes. Dabei wird der facettenreiche du weitgehend in einer Diasporasituation existierende Protestantismus Mittel- und Südosteuropas thematisiert und über die Dynamiken der Koexistenz in unterschiedlichen Mikroregionen reflektiert. 
	-
	-

	Die Beiträge der aus Deutschland, Österreich, Kroatien und Ungarn stammenden Autorinnen und Autoren rücken bisher wenig erforschte Regionen und Themen in den Mittelpunkt. Neben einer Bestandsaufnahme des Forschungsstandes und theoretischer Überlegungen werden durch den vorliegenden Band auch Desiderata identifiziert und damit neue Perspektiven eröffnet. 
	-
	-
	-
	-
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	Lothar Quinkenstein Die Brücke aus Papier. Sprachen der Bukowina 
	Ulm: danube books 2020, EUR 16,00 
	In elf Sprachen und vier Schriftsystemen erscheint der fünfte Band der Lyrikreihe edition textfluss im danube books Verlag: Der mit dem Spiegelungen-Preis für Lyrik 2017 prämierte Gedichtzyklus »Die 
	-
	-

	Figure
	Brücke aus Papier – Sprachen der Bukowina« von Lothar Quinkenstein ist eine Hommage an das jüdische Erbe der historischen Kulturregion Bukowina. 
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